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|c& (jatte jufäffig erfahren, ba^ mein guter $reunb

unb ©tubiengenoffe Sebcredjt £>ü()nd)en fcfjon

fett einiger 3eit in Berlin anfäffig fei unb in einet

bev großen 9Wafdjinenfabrifen nor bera Oranienburger

£(jor eine ©tettung einnehme. SBie baS mold ju ge

fdieuen pflegt, ein anfangs tebrjaftcr 33riefroedjfel mar

allntälilicd eingefdjlafen, unb fdilicnricl; Ratten mir uns

gang aus ben 3lugen uerforen; baö (efcte Sebensjeid^en

mar bie Steige feiner Verheiratung geroefen, bie oor

etma jteben Satiren in einer f (einen roeftfäliftfjen Stabt

erfolgt mar. 2JMt beut Tanten biefes greunbes mar bie

Erinnerung an eine Weitere Stubienjeit auf baS engfte

oerfnüpft, unb id) befäjtofj, fofort ibu aufuiiudjen,

um ben u ortrefflicnen "IKoiifdiou mieoerjufelien unb bie

Erinnerung an bie gute alte ^eit aufjufrifdien.

fieberest .vuUntdien gehörte \u ben Söeooräugten,

benen eine gütige gee baö befte ©efc&enf, bie ßunfl

glücftid) ju [ein, auf bie SBiegc legte; er 6efafj bie

®abt, am aßen SBIumen, felbft am ben giftigen,

Jgonig ju fangen, 3$ erinnere midj nid)t, bafj id)



ifjn länger als fünf üDttnuten lang oerftimmt gefcrjen

Ijätte, bann bradj ber unnerrotiftlidje Sonnenfd)ein

feines Innern fiegreid^ roteber l)err>or, unb er raupte

audj bie fditimmfie Sadje fo gu breljen unb 31t tuen;

ben, bafj ein SRofenfdjitnmer uon if>r ausging, ©r

tjatte in föannoner, reo mir 5ufamnten bas ^otn-

tedjuifum befugten, eine, gang geringe Unterftütsung

oon Haufe unb erraarb fid) bas 9?otbürftige burd)

fdjledjt begaste Sßrtoatftimben ; babei fd)tofj er fid) aber

oon feiner ftubentifdjen gufammenfunft aus unb,

raas für mief) bas SRätfelfyaftefte mar, er fjatte faft

immer (Mb, fo bafj er anberen etmas §u borgen oer-

modjte. ©ineö äBintcrabenbs befanb id) mid; in ber,

id) mufj es geftefyen, nicr)t affju feltenen Sage, bafj meine

fämtlidjen Hilfsquellen oerfiegt maren, roäljrenb mein

SBedjfel erft in einigen Sagen eintreffen fonnte. 9iadj

sorgfältigem Umbreljen aller Safdjen unb Stufjiefjen

fämttidjer (Sdjubtaben rjatte id) nod) breifjig Pfennig

5itfammengebrad)t unb mit biefem SBeftfctum, bas ein=

fam in meiner £afdje flimpertc, fdjlenbertc idj burdj

bie (Strafjen, in eifriges 9tad)benfen über bie t>orteiI=

Ijaftefte 2ln(age biefes Kapitals oerfunfen. $n biefer

©ebanfenarbeit unterbrach mid) Hüljndjen, ber ptö^lidj

mit bem frötjlidjften ©efidjte tum ber 2Selt r-or mir

ftanb unb mid) fragte, ob id) if)m nidjt brei Spater

leiten fönne. 2)a td) mid) nun mit ber 31bfic^t ge=

tragen rjatte, ein äljnlidjes 2lnfinnen an ifm 51t [teilen,

fo fonnte id) mid) bes SadjenS nidjt enthalten unb

madjte tfjm bie «Sadje flar. „Jarnos/' fagte er, „alfo

breifeig Pfennig tjaft b« nodj? S5?enn wir beibe p*



fammenlegcn, Ijaben mir and) nid;t meljr. $d) %&*
foeben alles fortgegeben an imferen ßaubsmann SBrann,

ber einen grofjen ©tiftungsfommers mitmaerjen mufj

nnb bas ©elb natürtid) notmenbig brauet. Sflfo

breifjig Pfennig Ijaft bu nod)? 2>afür tüotten nur uns

einen ftbelcn 2lbenb madjen!"

$dj fatj it)n nermunbert an.

„Wieb mir nur baS (Mb," fagte er, „idfj roitl

einlaufen — 51t £aufe tjahz idj and) nod) allerlei —
wir motten Iufuttifdj leben fjente abenb — luntttifd),

jage idj."

28ir gingen burdj einige enge ©äffen ber 2legibieru

uorftabt ju feiner SBofynung. Unterwegs uerfdjraanb

er in einem kleinen, fummerlidjen Sabcn, ber ftdj burdj

ein paar getreuste MEpfctfen, einige nerftaubte $i=

djorien= nnb SabafSpafete, 9Tncr)§frufon nnb Senftöpfe

Eennäeidjnete, nnb fam nadj fnr^er $eit wiit groei

bitten roieber §nm 33orfdjein.

Seberedit igüljndjeii roofmtc in betn ©iebel eines

lädjcrlid) deinen nnb niebrigen £äuscr)ens, bas in

einem ebenfo nnujigen ©arten gelegen mar. $n feinem
sll>oI)n5immer mar eben fo uiel $(a£, ba{j groei an«

fprudjslofc 9J?enfdjen bie Seine barin ausftreefen konnten,

nnb nebenan befanb fid) eine 5Da<$fammer, bie faft

uottftänbig uon feinem SSette ausgefüllt rourbe, fo bafj

£udmd)en, menn er auf bem SBette ftfcenb bie Stiefel

anjierjen wollte, guoor bie SIjür öffnen mußte. 3Diefer

Heine USogclfäfig fjatte aber etroas eigentümlid) Se

Ijaglidjes; etwas uon bem fonnigen 2Befen feines Söe

töorjnerS mar auf ibn übergegangen.



,/Jiitn oor aßen Singen einreisen/' fagte &ü§n*

dien, „fefce bidj nur auf bas ©ofa, aber fudje bir ein

Xiuxl aus. Sas ©ofa ift etmaö gebirgig; man mujs

fetjen, bafs man in ein Xfyal gu ftfcen fommt."

Saö geuer in bem Keinen eifernen Svanonenofen,

ber ftdj ber ©röf,e nad) ju anberen gemöfjntidien Defen

etwa nerbiett wie ber Sedel jum 9ieufunbtänber, ge=

riet bei bem angeftrengten 3Stafen meines greuubes

bnlb in SBranb, unb er betrachtete roofiigefällig bie

Süngetnbe flamme. Siefer Ofen mar für ir)n ein

fteter ©egenftanb beö ©ntgücfens.

„3$ begreife nid)t," fagte er, „nms bie 2Wen«

fd;en gegen eiferne Oefen Imben. ^n e i ,iei' 33iertel=

ftunbe haben mir es nun raarm. Unb baf, man nadj

bem geuer fefjen unb es fdjüren mujj, ba<* ift bie an-

gencbmfte Unterhaltung, bie idj Eenne. Unb menn es

fo redjt (Stein unb Sein friert, ba ift er Ijerrlid),

menn er fo rot unb trofcig. in feiner Gcfe ftefyt unb

gegen bie Stalte angtübt."

£>ieruad) fmtte er einen Keinen roftigeu 33tec^-

topf, füllte üjn mit SBaffer unb feiste ifm auf ben

Ofen. Tann bereitete er btn SHfdj für bas 2(benb=

effen oor. Qn einem Keinen igotäfdjränfdjen befanben

(id) feine SBirtfdjaftSgegenftänbe. Sa rcaren jroci Waffen,

eine fdjmale Ijofie, mit blauen SBergijsmeinnidjt unb

einem Unterfatj, ber nidjt gu üjr papte, unb eine gang

breite ftatijc, bie ben Jpenfel uerloren fjatte. Saun

fam eine Heine fdjiefe 23utterbofe gum SBorfdjein, eine

sBledjbüdjfe mit Sbee unb eine runbe s$appfd)ad)ter,

bie ehemals ^embenfragen beherbergt fjatte unb jefct



Sit beut SRange einer gueferbofe aufgestiegen mar. SaS

föftlidjfte ©tue! mar aber eine Keine runbe Sljeefanne

von braunem 2£)on, bie er ftetö mit befonberer SSor^

ftdjt unb Schonung betjanbette, beim fie mar ein %a-

miüenerbftüd unb ein befonberes .Qeüigtum. ©ret

Seiler unb sroei SJtefier, Die fid) fo utüümtid) waren,

mie bas für groei £ifd;meffer nur irgenb erreichbar ift,

eine ©abet mit nur noti; groei $infen unb einer fatalen

Neigung, itjren «Stiel 51t üerlaffcn, fomie ^mei üer=

bogene s
J{euftlbertl)eefbffel uodenbeteu ben Vorrat.

Sltö er alle biefe Singe mit einem geroiffen ©es

fdjicf aufgebaut ^atte, liefe er einen gärtlidjen SBIicf

ber 33efriebigung über bas ©ange fdjroeifen unb jagte:

„2ttfeö mein (Eigentum. ©3 ift boef; febou ein ffeiner

Anfang 311 einer ^äuölidjfeit.

"

Unterbeö mar bas ©affer ins (Sieben geraten,

unb Jßüfjndjen brachte au% ber größeren £üte fünf

(Sier 511m $orfd)ein, bie 511 foeben er nun mit großem

( s)cjc!)icf unter Seibüfe feiner Safcbenubr unternahm.
vJiad;bcm er fobanu frifdjeS SBajfer für ben S^ee auf=

gefegt unb ein mädjtiges £Jrot tjerbeigeljott batte, fentc

er fid) mit bem 2Iuöbrud ber (jöcTjften SBefriebigung 31t

mir in ein bcnad)barteö 2i)ai bed ©ofaS unb bie

^benbmab^eit begann.

31(3 mein $reunb bad erfte (Si oerjeljrt Ijatte,

naljiit er ein jroeiteö unb betrachtete es nacbocnflicb.

„Siel) mal, fo ein <ii," fagte er, „es enthält ein

ganjes .vMtbn, es braudjt nur ausgebrütet 311 werben.

Unb wenn bies grofj ift, ba legt es wieber iSier, aus

benen nochmals £>ü(jner werben unb fo fort, ©ene=



rattonen über Generationen, ^d) felje fte uor mir,

natjlfofe ©djaten, bie ben Grbbalt beuölfern.
yJhm

neunte icl) bieö Gi unb mit einem Schief finb fte uer=

nietet! Siel) mal, baö nenne icfj fdjtampampen
!"

Unb fo fdjlampampten mir nnb tränten 21kc

bajn. (5in Heines, fonberbareö, gelbes @t blieb übrig,

beim groei in fünf gel)t nidjt auf, unb mir befdjlofi'en,

es 51t teilen. „GS tarnt uor," fügte mein greunb,

inbem er baö Gi gefdjidt mit ber s
Hiefierfd)tteibe rtngS;

um anflopfte, um eö burd^nfcrjnetben, „eö tarnt uor,

baj3 jumeilen gan§ feltene (Syemplare unter bie ge=

roörjnlidjen Gier geraten. £>ie gafanen legen fo Keine

gelbe; id) glaube maljrljaftig, bieö ift ein g-afanenei,

id) t)atte früher eins in meiner Sammlung, baö fat)

gerabe fo auz."

Gr löfte feine öälftc forgfättig aut, ber Schale unb

fdjlürfte fte bebädr)tig hinunter. Sann (ebnte er iid)

jurüd unb mit balbgefdjlojjenen Singen flüfterte er

unter gaftronomifdjem ' odmtuujeln : „gafan! £u=

fttllifd)!"

3iadj bem offen [teilte fiel) eine gatatität Ijerauö.

@S mar sroar £abaf oortjanben, benn bie fpifee blaue

dritte, bie .ySübndjen uorbin eingekauft tjatte, enthielt

für setjn Pfennig biefeö Eöftlidjen Krautes, aber mein

guter gfreunb bc)aü nur eine einzige immftbe pfeife,

beren Sftunbftücf bereits bis auf ben Ityttn fönopf

meggebrauerjt mar, unb beren Siovi, meit er fidj uiel

ju Hein für bie Sdjmammbofe ermieö, bie unt)erbeffer=

lidje Unart befaft, plägtia) ljerum3ttfdjie)3en unb bie

S3einfteiber mit einem $ttnfenregen 31t beftrenen.
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„£)iefe Sdjroierigfett tft teid)t 511 töfen," faßte

ftüljncfjen, „bier (jabe irf; ben ©on Butjote," her,

nebenbei gefaßt, aufeer einer 33ibc( nnb einigen fadrj=

miffeufdjafttidjen SBerfeu, feine ganse Sibtiottjef ait5=

madjte nnb ben er unermüblid) immer mieber las,

„Der eine raucht, ber anbere lieft nor, ein Kapitel

ums anbere. £11 alö ©oft befommft bie pfeife guerft,

fo ift affcö in Drbnung."

©ann, mäbrenb idj bie pfeife [topfte unb er nacr^

bcnflidj ben 9'tcft feines 3:t)ees fdjlürfte, tarn itjtn ein

nener ©ebemfe.

„GS tft etwas ©ro&es," fagte er, „wenn man

bebenf't, bafj, bamit tdj tjier in oller ;)iube meinen Srjee

fdjtürfen nnb bn beine pfeife raupen fannft, ber

fleißige Gljinefe in jenem fernen Sanbe für uns pflanzt

nnb ber ÜReger für uns unter ber 5£ropenfonne or=

beitet. $a, *>aö "id)t allein, bie grofjen Dampfer burdjs

braufen für uns in Sturm unb SBogenf^TOüD ben

mäcbtigen D^ean unb bie .uaramanen sieben burd) bie

brenneube SEßüfie. ©er ftolje millionenreidje <ganbete=

tönig, ber in Hamburg in einem Sßalafte mobnt \u\\)

am Ufer ber @loe einen fürftliclien Sanbfin fein nennt,

muJ3 uns einen £eil feiner Sorge jjuroenben, unb meint

ihm .s^aiibelöfoixjunftureii fdilaftofe SKädjte madjen, fo

liegen mir beljaglid) bingeftreeft unb träumen öon

fd)önen fingen, un'o laffen ibn fieb quälen, bamit mir

311 uuferem Xbee unü nnferem Xabat gelangen. Gö

fdimeeft mir nod) einmal fo gut, roenn id) baran

beule."

xHcb, er bebaibte niebt, bafj luol.U ber größere



Seil biefeö Sljeeö an betn Ufer eines träge ba^in-

fliejgeuben 83adje§ auf einem Ijeimattidjen äßeibeiibaum

gemadjfen war, unb bajs biefer Xahal im beften galle

bie Ufermarf fein SBaterlanb nannte, wenn er nidjt

gar in 3JJagbeburg§ fruchtbaren ©efilben oon berfelben

sJiübe feinen Urfprung naljm, bie bie üDhitter bes 3 ltĉ *ö

mar, mit bem mir uns ben Sljee uerfüfst Ijatten.

S)anadj uertieften mir un§ in ben alten, eroigen

S)on Duijote unb fo ging biefer 2lbenb tjeiter unb

frieblidj 51t (Snbe.

2Iuf bem £inroege 511 ber jefeigen 2Mjnung meines

greunbeö l;atte id) mir biefe unb äljnlidje tjarmlofe

(Srlcbniffe auz jener fröt)tid;en $eit mieber ins ©e;

bädjtniS gerufen, unb eine (Setmfudjt tjatte mid) be«

fallen nad) jenen Sagen, bie nidjt mieberfefjren. SBo*

Ejin mar er entfdjrounben, ber gotbene «Schimmer, ber

bamals bie 2Bett oerflarte? Unb roie mürbe id) meinen

$reunb mieberfinben? 33ietleidjt fjatte bie raulje SBcIt

aud) uou feinem ©emüt hm fonnigen Suft abgeftreift,

unb es mar nidjts übrig geblieben, als eine fpefit;

tierenbe, redjncnbe 2)iafdjine, roie id; bas fdjon an fo

manchen erlebt tjatte.

(5r foflte in ber ©artenftrafse rooljnen, allein über

bie Hausnummer mar id; nicljt im flaren. <Sdjon

wollte id) in ein <Qaus getjen, bas tdj für bas ridjtige

Ijiclt, unb midfj erfunbigen, als id) auf gtüci nette,

reinlidje Slinber uon etma fünf unb fed)S $al;ren auf--
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metffant mürbe, bie fid) r>or ber benadjbarten £auö=

tfiür auf eine für fie fcfjeinbar föfttidje 2Xrt oergnügteu.

ßs mar ein trüber ©ommertag geroefen unb nun gegen

2lbenb fing es an ganj fanft 511 regnen. Sa £;atte

ber Mnabe ate ber ältere ben tjerrlidjen Spafs ent=

beeft, baö ©efidjt gegen ben <gimme( 51t richten unb

eö fid; in ben offenen 9Jlunb regnen gu laffen. 3Kü

jener Söegeifiernng, bie ^inber foldjen neuen (Srfins

bungen entgegenbringen, rjatte baö 9)cäbd)en bieö fo=

fort nadjgealjmt, unb nun [tauben fie beibe bort, uon

geit ju 3eit mü ^ren frötjlidjcn ^inberftimtnen in

(jeHen ^ubel ausbredjenb über biefes ungetannte unb

foftenlofe Vergnügen, dotier; burdjgiidte eö raie ein

Stift: ,,©as finb .^ütjnd^enö Slinber!" SDieö mar ganj

in feinem ©eifte gebanbelt.

3$ fragte ben jungen: „2Bie (jeifjt bein ^ater?"

„Unfer SSater Ijeijgt £nit)nd)en," mar Die iHntroort.

„28o mobnt er?"

„@r roorjnt in biefem &aufe brei Xreppen bodi."

— ,,$d) mödjte ityn befitcneu," fagte tdj, inbem

idj bem Slnaben ben reinlichen sölonbfopf ftreidielte.

„8a, er ift 3u £>aufe," mar bie 2tntroort, unb nun

tiefen beibe ftinber eilfertig mir ooran unb ttafper

ten mit itjren Keinen 23eiud)en tjaftig bie Steppen

binauf, um meine 2tnfunft 511 uermelben. M) folgte

langfam, unb ate idj oben anf'am, fanb icb bie Xfyüt

bereits geöffnet unb .vuitincben meiner roartenb. ®S

mar bitnfel auf bem glur unb er erfannte mieb nicht.

„33itte, treten (Sie ein/' fagte er, inbem er eine

gmeite £t)ür anffttef?, „mit mein babe idj bie*@$re?"
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3d) antwortete nidjt, fonbcrn trat in Das 3*™=

mer unb far) itjn an. @r war nodrj gang berfelbe,

nur ber Söart mar grölet geworben unb Die öaare

etwas r»on ber (Stirn jurüdgewiajen. ^n Den Saugen

tag nodj ber alte unuerwüftlid)e Sonncnfajein. $m
Ijelleren Sichte erfannte er mid) fofort. Seine greube

war unbefdjreiblid). 2Bir umarmten uns unb bann

fcfjob er mid; jurüd unb betrachtete midi.

„SBeifct bn, was icrj trjun möchte?" jagte „er bann,

„was wir früljer traten, wenn unfere greube anber=

weitig nicrjt gu bänbigen war; einen ^nbianertang

wödjte idj tansen, weifet bn worjl noaj wie bamals,

als betne Sdjwefter fidj mit beinern Sieblingslerjrer

uerlobt rjatte, unb bn r>or lauter 2£onne biefen £ang

erfanbeft unb id) immer mittwpfte, aus 3D?itgefüE)l.

"

Unb er fdjwenfte feine 93eine unb machte einige Sprünge,

bereu er fidj in feinen jüngften ^alrren nicrjt tjätte §u

fdjämen branden. S)ann umarmte er mid) nod) ein=

mal unb würbe plökliaj ernfüjaft.

„
sJ[)?eine $rau wirb fid) freuen," fagte er, „fie

fennt bidi unb liebt bicrj burdj meine ©rgäljlungen,

aber eins mufj id) bir fagen; id; glaube, bu weifet es

nidjt: Steine Jvrau ift nämlid)" — tjierbei flopfte er

fid) mit Der redjten £>anb auf bie linfc Sdjulter —
„fic ift nämtid) nicrjt gang gerabe. $d) ferje bas nidjt

merjr unb tjabe es eigenttid; nie gefetjen, beim id) fyabc

mid) in irjre 2(ugen uerliebt — unb in irjr £er-$ —
unb in irjre ©üte — unb in ifire Sanftmut — furj,

id) liebe fte, weil fie ein (Snget ift. Unb warum id;

bir bas jel3t fage? Siel; mal, wenn bu es nicrjt weifet,
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fo möd)teft bu befrembet fein, wenn bu meine grau

fieljft, unb fte möchte ba§ in beinen 2lugen tefen. iftidjt

roaljr, bu roirft nichts feben?"

$d) brücfte ifjm gerührt bie £anb unb er lief an

eine anbere %$üv, öffnete fie unb rief: „Sore, f)ier

ift ein lieber Sefudj, mein aiter grettnb aus fean--

noner, bu fennjt it)n fd)on!"

@ie trat ein unb fytnter itjr roieber bie beiben

freunblid)en ftinber mit ben roftgen 2Ipfelgefid)tern.

•Keines ^vreunbeö äßarnung mar ntdjt umfonft ge=

triefen, unb idj tueif} nidjt, ob id) in ber Ueberrafdnmg

beö erften Shtgenblicfä mein Sefremben fjätte oerbergen

fönnen. Mein in ben bunften 2Iugen biefer grau

flimmerte es roie ein unnerfieglidjer 33orn non Siebe

unb (Sanftmut, unb fdjroeres geraeüteö §aar von fei«

tener gütie umgab baö blaffe 2tntlit3, bas nidjt fdjün,

aber uon bem lieber] djetn innerer ©äte anmutig burd) =

(eud)tet mar.

Madj ber erften Öegrüfutng meinte ^udjndjen:

„feilte abenb bteibft bu f)ier, bas ift felbftoerftänb:

üd). Sore, bu wirft für eine fürfttid)c SBennrtung

forgen muffen. Xifdje auf, roaS bas .spanö uermag.

2)a£ £>aus nermag fretlid) garnidjts!" fagte er bann

SU mir getuenbet, „berliner 2Birtf$aft tonnt feine

SBorräte. 2lber es ift bod) eine rounberbate (iinrid)tiunv

Sie grau nimmt fiel) ein Tuet) um unb ein Äörbdjen

in bie £>anb unb läuft quer über bie ©trafce. iöort

luobnt ein
sDiann hinter £r>iegelfd)eiben, ein rofiger,

behäbiger 3J2ann, bei in einer meinen Sdjürje binter

einem SKarmortifdje ftebt. Unb neben Unit befinbet
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fidj eine rofige, Behäbige grau unb ein rofiges, bt-

pbiges Sabenmäbdjen, ebenfalls mit meinen ©djürjen

angettjan. Steine fteine grau tritt nnn in ben Saben

unb in ber £>anb tragt fte ciir3flubertäfdjd)en — a,t-

iuöf)nticr)e 9Jcenfd)en nennen es Portemonnaie. 9tuf ben

3auber biefes £äfdjd)ens fetjen fid) nun bie fleißigen

Keffer in Bewegung unb fabeln t>on ben föfttidjen

Vorräten, bie ber SRarmortifd) beherbergt, tjerab, roas

bas ^gerj begehrt unb ber ©äcfel bejahen fann. 3)tetne

fleine grau läuft raieber über bie (Strafte, unb nadj

gerjn Minuten ift ber £ifd) fertig unb bebedt mit

allem, mas man nur oerlangen fann — roie burdj

Sauber.

"

©eine grau roar unterbes mit ben $inbern lädjelnb

hinausgegangen, unb ba £>üt)nd)en bemerfte, bafe id)

bie ärmtidje, aber freunblidje ©inridjtung bes ^vm-

mers gemuftert rjatte, fo fut)r er fort: „^urpur unb

föfttidje Seinraanb finbeft bu nidjt bei mir, unb bie

Sd)ä£e $nbiens finb mir nodj immer fern geblieben,

aber bas fage id) bir, roer gefunb ift
—

" tjierbei redte

er feine 2lrme in ber Lanier eines S^uSatrjteten,

„roer gefunb ift unb eine fo fjerrlidje grau fjat, mie

id), unb groei fo prächtige föinber — id) bin ftotj bar^

auf, bies fagen gu bürfen, obgteid) id) ber $ater bin —
roer alles biefes befifct unb bod) nidjt glüdlid) ift,

bem märe es beffer, bafj ilnn tin SJtttylftein um ben

,<oats gelängt unb er nerfenft mürbe in bas 9tteer,

ba es am tiefften ift!" ©r fdjnneg eine 2Beile, flaute

mid) mit glüdlidjen Singen an unb fufjr bann fort:

„$n ber 3eit, ba ber $nabe erwartet rourbe, warb
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meine grau oft uon böfen ©ebanfen gequält, beim

bie gurdjt »erliefe fie nidjt, ifjr nun bafe fie

nict)t gang gerabe ift — möchte fiel) auf baö ilinb »er=

erben unb be§ SRadjtä, raenn fie backte, icf» fddiefe,

tjörte id) fie manchmal teife meinen. 2lfö bann aber

ber grofje 2lugeubtid gefommen mar unb bie weife

grau if)r baö Slinb §um erftenmal in bie 2lrme geben

mollte, ha glitten iljre lugen mit einer ängftlicfjen

£aft barüber bin unb ein plöfeltdjer greubenbtifc guefte

über ihr ©efia)t unb fie rief: ,@r ift gerabe! 9iid)t

roaljr, er ift gerabe! ©Ott, id) banfe bir — id)

bin fo glütftid)!' ©atnit fanf nc jurüd in bie Riffen

unb fcl)fof3 bie lugen, aber auf ibren 3ügen lag e@

nne ftitter ©onnenfdjein. 3a, unb roas Ijabe id) ge*

utad)t V 3d) bin [eife hinausgegangen in baö anbere

ßitnmer unb l)abe bie £l;ür abgeriegelt unb habe mir

bie «Stiefel ausgesogen, baft es feinen Samt madieu

feilte unb fjabc einen Qnbianertang losgetaffen, roie

nod) nie. ©in befonberes ©lud ift, hay-, es niemanb

gefeljen bat, mau ()ätte mid) obne ^meifel bireft ins

„jrrenbaus gefperrt."

grau Sore mar unterbes uon ibrem luogang

Surürfgefebrt unb bereitete nun in bauomüt t etlicher

©efdjäftigfett ben Zi\ö), mäbreub bie beiben ftinbet

mit großer 2Bic§tigfeit i()r babei jur &anb gingen,

^(öhlid) fall .vnibudieu feine Arau leiuhtenb an, hob

ben Ringer empor unb fagte: „Sore, id) glaube, beute

abenb in es geit!" Tie Heine M'au ladieite oerftänb

Itißinmg unb brad)te bann eine SOBeinfCafc^e liereiu unb

©läfer, bie iw auf bem £ifdje orbnete. .\)üi)iul)en
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nidte mir 311: „@3 ift Sofaier," fagte er, „lüxfiify,

alz iä) ba% (Mb für eine ^rkmtarbeit erhalten Iiatte

unb es fo raotjUjabenb in meiner Safdje Himperte, ba

befam idj opulente ©elüfte unb ging r)in unb faufte

mir eine .gtafdje Sofaicr, aber 00m beften. 2tbenbs

jebodj, ate td) fie öffnen wollte, ba tljat eö mir leib

unb id) fagte: ,£ore, fteUc fie meg, oieffeidjt lommt

batb eine beffere Gelegenheit. ' $ä) glaube, eö gibt

Atmungen, benn eine plöfclidje Erinnerung an bid)

ging mir babei burd) ben (Sinn."

2öie beiter unb frötjlidj oerlief bieö fteine 9lbenb=

effen. @s mar, ate fei ber ©onnenfdjein , ber einft

in Ungarns bergen bicfcii feurigen SBein gereift Ijatte,

mieber tebenbig geworben unb fütte baö gange Zimmer

mit feinem ^eiteren ©djimmer. Sie. beiben Äinber be=

famen oon bem uugemofjnten ©etränf einen steinen

<3pi£ unb fonnteu, al§ fie 31t 23ette gebrad)t waren,

oor Sadjen niajt einfdjlafen, bis \k plö^lid) mit einem

Sind meg maren. 2luf bie blaffen SBangen ber fteinen

$rau säuberte ber ungarifdje ©onnenfdjcin einen fanften

9iofenfdjimmcr. ©ie fefcte fid) nadjljer an ein fleines

bünnftimmiges, beiferes $laoicr unb fang mit an*

mutigem 2Iusbrucf SBolMieber, mie gutn 23eifpiel : „33er:

ftoljlen gel)t ber 9)Zonb auf ..." ober ,,2Bär' id) ein

nritber galfe..." üRadjljer faften mir bebaglidj um
ben Xi)ä) unb ptauberten bei einer Zigarre. $d)

fragte <Qiujndjen nadj feinen gefdjäftftdjen SBerljältniffeu.

Qd; erfuhr, bafj fein <55et)att berauubcrungöroürbig Hein

mar, unb bafj er bafür ebenfo bcmunberungömürbtg

üiel 51t tljtin Ijatte. „$a, frütjer, in ber fogenannten



©rüubergeit," fagte er, „ba war' 3 beffer, ba gab's

aud) mandjerlci 9Zebcnt>crbicnft. 2Btr geljen alle ^afyre

gmeimal ins Opernhaus in eine redjt fdjöne Oper, unb

bamals fydbm mir uns gar bis in ben groeiten Slang

oerfttegen, wo mir gang ftolg unb preistid) fafjen unb

uornefjmc (Mefidjter machten unb backten, es tarne motu

nodj mal eine Qtit, ba mir uocl) tiefer finten würben,

bis unten ins tyaxhtt, non wo bie glängenben 33olI=

moubc woblfttuierter, behäbiger Rentiers gu uns empor=

(eud)teten. ©S tarnen aber bie fogenannten fdjledjten

Reiten unb enblidj ereignete es fid), bajg unfer Gnef

einen Teil feiner ^Beamten enttaffen unb bas ©eljatt

bor anberen feljr bebeutenb rebugieren imifjte. $a,

ba finb mir roieber ins 2tmphitbeater emporgeftiegen.

$m ©runbe ift es ja audj gang gleich, i cli finbc fo-

gar, bie ^ttufion mirb beförbert burdi bie weitere tritt

fernung von ber SBüljne. Unb glaube nur nicht, bafj

bort oben feine gute ©efellfdjaft uorbanben ift. Tort

babe ich fdiou
v

^rofefforen unb tücbtige .Svünftfcr ge

feben. Tort fi£en oft Seute, bie mehr oon lUuüf uer

fterjen, als bie gange übrige ;]uhbrerfd)aft gufanniien-

genommen, bort üben Seute mit Partituren in ber

föanb, bie bem ßapeffmeifter üRote für SRote auf Die

ginger guden unb ilnit nichts fcheufeu."

@S war elf Uhr, als id) micl) uerabfebiebete. ;lu

uor mürbe ich in bie Sdjtaffamtner geführt, um bie

.Svinber gu feben, Die in einem Settdjen lagen in ge

fuubem, rofigem Minberfcblaf. .vuibucbcii ftrieb teifc

mit ber ,s>anD über Den :)ianb ber Söettftette: „Tieo

Stibrl, (ivjät)iciitx Siliiijten. I -
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ift meine ©dmöfifte, " jagte er mit lenditenben 2üigen,

„liier bcmatjre icl) meine Äoftbarfeiten — alle dMä)-

tümer Snbienö fonnen baö nidjt erraufen!"

2ÜS idj etnfam burdj bie manne Sommernadjt

nadi igaufe jurücffefjrte, mar mein öerj gerührt, unb

in meinem (SJemüt bemegte id) mancherlei fjerjüdjc

üffiünfdje für bie gufunft biefer guten unb glüd(id)en

jffienfdjen. 3tber roaö füllte id) Urnen roünfdjen? SBfirbe

9ieid)tnm ifjr @iücf beförbern? Stürbe SRu^m unb

(ilne Urnen gebeiblid) fein, roonad) fte gar nidjt txaä.)-

teten? „(Gütige JBorfcfiung," badjte id) sulejjt, „gteb

t Urnen 33rot unb gieb Ujnen ©efunbbeit bis ans ®nbt —
für ba§ übrige werben fte fdjon felber forgen. 3)enn

roer baz ©lud in fidj trägt in ftift 5iifriebener Söruft,

ber manbelt fonnigen jQerjen§ baljin bnrdj bie Sßelt,

unb ber golbene Sdnmmer nerlodt Um nidjt, bem bie

anbeten gierig nadjjagen, beim baö .Übftlidjfte nennt

er bereits fein eigen."



3)ie finjerne Uerfolnmg.





JPSlor einigen snmngig $af)ren faf) bie Gljauffeeftrafse

feäkm in ^Berlin anber§ aus als j c 13 1 . &om Dranien=

burger £fjore am reifte ftcf» an irjrer rechten Seite eine

grofje äKafcrjinenfabrü an bie anbere in fafi umtuter

broeljener Reihenfolge. Ten Reigen eröffnete bie roelt=

berübntte ßoromotröenfabrif oon SBorftg mit Den 0011

Strad erbauten frönen Säulengängen, bann folgten

(Sgeflö, Sßflug, Sdjroarfctopff, SBötjtert unb niele anbete

oon geringerem Umfang. $n ben Strafjenlärm hineilt

tönte überaß jcljallenbes ©eräufdj unb bao bumpfe

Soeben mädjtiger Dampfhämmer erfebütterte weithin

Den Sofien, Dan in ben üffiorjnfjäufern gegenüber bie

Aiinböbeu gitterten, bie ©läfer flirrten unb bie Vam

penfuppeln Etapperten. 3 U geroiffen Stunben war bie

Strafje ein $luf$bett mädjtiger 3 traute von fcfjroärj

(idien Arbeitern, bie am> alt ben Aabrit'tboren in fie

einmünbeten, unb eo gab eine geit, ba in ihr jähr

lief) mehr ßofomottöen gebaut mürben, als im gangen

übrigen Teutfchlant» jufammengenommen. Tiefe ;iett

ift längft oorüber unb fafi alle biefe mächtigen au-

brit'en finb öerfdjrounben ; baä ungeheure Steigen beS
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33obcntoertc§ unb bie notroeubig Ijofjcn Arbeitslöhne

in einer 3tabt, in ber bas Seben immer teurer mürbe,

(laden tfjnen ben ßarauö gemalt. Seite würben fte

naclj auöraärtö »erlegt in billigere ©egenben, mo ber

grofjc 9?aum, ben foldje Gabrilen bcanfprudjen, nidjt

IKillionen, fonbern nur .öunberte inert mar, teils

gingen (ie and) gu ©runbe. ©ie ©ebäube mürben ab;

gebrochen, unb bie großen 5]ßlä£e, auf benen fidj beu

male eine mächtige Styätigfeit regte, finb jefet bebedt

mit Strafen unb jenen sellenreidjen, f)tmmelf|or)en

SBienenftöcfen, bie man 9Kiet§fafernen nennt.

$d) lernte biefe ©egenb in jener früheren 3 e^

gut fennen, benn id) rrjofjntc bort unb tjabe auf bem

ted)itifd)en "-Bureau einer jener großen ^abrifen ein

unb ein t)atbes Qatjr gearbeitet. ©§ mar meine erfte

Stellung in Berlin, ©er greifte geidjenfaal, in bem id)

mit uielen anberen bamal* baufte, ifi nun aud) fdjon

längft uerfcljmunben, aber mie beutlid) ftebt er mir

nod) uor 2lugen. ©r tag an ber (Strafte unb crljielt

feine Beleuchtung an beiben Sangfeiten burdj eine ftatt=

ticT^c 9^eif)e r>on $enftern, bie ibr Sidjt auf niete grofte

3cid)cntifd)C marfen. Hn jebem biefer £ifdje ftanperte

ein etiuas ftubenfarbiger Jüngling gar eifrig mit sJ?ei|V

fdjiene unb ©reied, unb unabtäffig nernarjm man baö

teife fdjarrenbe ©eräufdj ber SBleiftifte unh ;)?eiftfebem.

5ßon einem biefer SHfdje 31t bem anberen begaben fid)

bie
s$orftaube ber uerfdjiebcnen Abteilungen, be§ 3Wtt*

febinenbaueö, beö SrüdenbaueS unb beö Sotaotiueiu

baueö, unb führten roeife unb ertäuternbe ©efpräcbc

mit Ujren Untergebenen, tabelten gern unb lobkn



feiten, gaft nie liefe jtdj ber ^abrifbefifcer in bem

3eidjenfaal feOen, beim biefe gange 2lrt oon Slrbeit

mar bem rein praftifdjen 9Jtann, ber fidj uom Sdjloffer--

gefellen emporgearbeitet batte, unfnmpattnfd) unb er=

fdjien ifjm, ba es ja oljue bas (eiber nic^t ging, merjr

als ein notmenbiges Hebel. 9htr guroeiten, roenn er

einen guten SBefannten ober einen großen föunben per*

fönlidj in ber gabrif berttmfiUjrte, taudjte ber Heine,

runblicfje, ftets grau gefteibete Mann mit biefem in

ber Sln'tr bes Saales auf unb fagte mit einer git=

fammenfaffenben 2lrmberoegung : „£)et finb nu meine

9Halcrjdj." 2>ann »erfdjmanb er roieber.

©ie gange SUtttte biefes Saales mürbe burd) einen

ungeheuren Xtffy eingenommen, ber gugteid) als ©ebranf

für bie üielen $eidjnungen biente, bic fidj in einer

großen ftabxii anfammeln. 2Ius feinen Seiten tonnte

mau bis gum 33oben herunter ungäljlige ^ädjer fjerauS;

gießen, bie angefüllt roaren mit blflecfigen unh oon

Slrbeiterfingern fdjroarg betupften blättern aller 2lri

unb ©röfje, unb auf ber mädjtigcn glädje biefes £ifd)es

fonntc mau ik ausbreiten unb beiiditigen. ^umeiten

Ijodte and) auf iljm ein befonberS langbeiniger
x
,eicb-

ner, bem bie älufgabe zugefallen mar, bas Triebrab

einer ©djnellgugsmaffine ober ein Sdmuingrab in

natürlicher ©röfce 51t entwerfen, für meines 3etdj

nungSmonftrum natürlid) ein gemölmlidier £ifd) ju

Hein mar. @r arbeitete baran mit einem Stangen*

girfet oon unabfebbarer Sänge, einer überlebensgroßen

SReijsfcrjiene unb entfpredjenbem Treietf. Salb fuiete

er auf bem blatte, bafj fein fpifees Hinterteil mie ein
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©ebirgögipfel in bic Suft ragte, halt lag er mit bem

33aiiäje barauf roie ein $rofobi(, ba§ fiel) fonnt, balb

auf ber «Seite gleid) einem (Seetjunb unb feinen fidi bei

Diefer 3trt uon 2lrbeit gang befonbers raorjl 311 fühlen.

®ie brei SlbteüungSuorftänbe nebft bem über bem

©angen fdjroebenben Oberingenieur häuften für gc=

mörjnlid) in jtoei fetttoärtä gelegenen, ineinanbergelien;

ben gtmmern uno btibeten bort Den ©eneralftab.

2luf3erbem aber mar in einem biejer ^immer llöC*)

ein üDiann untergebracht, ber roeber 311 ben geroöf)n=

lieben 3eidjnem unb Ronftrufteuren noer) 51t ben

befer/lenben ©eiftem gehörte, fonbern gleichem eine

äftittelftettung pifdjen beiben einnahm. @r fjiefj ,\o-

bannes ©ram, unb obmofjl er eben (tebenunboiergig

.,}ahre alt mar, fo fpradj uon ibm jebermann bod) nie

anberö afe uon bem „alten ©ram". ©ö giebt eben

iKenfdien, bie al§ alte Männer geboren merben. diudy-

lofe ©pötter nannten ilm audj tuoljl, " menn er nidit

Dabei mar, „Das SReunauge", Denn es ging ein ©e=

rücbt, Dajs er aufjer feinen jraet gemöbnücben nod)

neben Hühneraugen bejtfce. SMefer Meinung entfpradj

aud) ber uorfid)tig fditeidienbe ©ang, mit bem er Den

gangen 3Tag in Dem großen Bureau rjerumfdntrrte unb

batb an biefem balD an jenem Sifdje meife unb lebr=

reiche ©efprädje führte, Die fiel) nid)t immer auf Die

uorfiegenbe 2lrbeü, fonbern auf alle möglichen ©egens

ftäube belogen, Denn Herr ^o^anne§ ©ram mar ein

9Jtann uon allerlei Qfatereffen. 9tur für Die 2lrbeit

mar er niebt attgufeljr eingenommen, unb jefjr feiten

tarn ein Blatt uon feinem ßeicfjenttfdie hinan* in bie



SBerfftatt. Sebocf), fiattc er balb hjer balb bort ben

(jaulen £ag mit angenehmen ©efprädjen ijugebradjt,

and) unterroeilen rootjt einen ©ang in baö Kontor

ober in bie Söerfftatt unternommen, fo mar e§ gang

fid;er, bafc fidj fo gegen breioiertel fieben llt)v mit

einemmal fein ©eroiffen regte. Sann unterbrad) er

fiel) plöfclidj in ber anregcnbften Untergattung, fa()

nadj ber Ubr, fcfjmenfte einigemal rote in großer 33cr=

rounberung über bie eilige ?ylncl)t ber $ett f c j nc £anb

auf unb nieber unb ging fo eilig al§> er fonnte in

fein Zimmer an ben ßeidjentifdj. l:ann flog bie 9ieiiV

fdjiene, bann flauperte baö Treiecf, bann fuhren in

uerfpätetem Gifer bie Linien über baö Statt, unb

menn iljn bann mit fieben Ulir jemanb aufforberie,

mit nadj ^aufe gu geljen, fiattc er nur eine abroeljrenbe

feanbberoegung für itjn. So mutete er nodi Def)u big

fünfjetjn SWinuten roeiter, bis fidj ba§ <\an\c SBureau

geleert tjatte, unb fd)lid) bann ebenfalls in fein eins

fameä Qunggefellenljeim.

3Kan rotrb fidj fragen, roie bei Der ftraffen Ein-

richtung eines fold)en tedjnifdjen SBureauö, roo oon

jebem einzelnen eine angeftrengte Tinitigfeit geforbert

roirb, eine fotcr>e ©rfdjeinung möglich mar. M,, bel-

ade ©ratn bitbete eben eine 2lu§naljme. @r gehörte

fouifagen ginn ^nuentar beS SBureauä itnb toar oon

Anfang an bort geroefen, länger atö irgenb ein anberer.

($r hatte mand&e föerrfdjer unb Diele ^chcnfcbtc font =

men unb gehen fefjen, er aber mar geblieben, unb ohne

ben alten ('-haut tonnte man fidj baö SBureau gar nicht

Dorfteffen. Ter Dberingenieur fcl;alt juroeiten halb
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fdjergfjaft auf bas
r/
atte fyofftt", allein iljn wegen [einer

SBuimnetet gur Siebe 311 ftetten ober i§n gar gu ent^

[äffen, fiel it;nt nidjt ein. @r nutzte roorjt, baß biefer

Jflann in feiner 2trt unentbefjrlid) mar. ®enn in tljm

Bereinigte ftd) bie ganje ©efdjidjte ber gabrif, unb

uon allem, roa§ bie Vergangenheit betraf, mußte er

33efd)eib 511 geben. fragte man nad) irgenb einer

ßeidjnung, ber alte ©ratn liatte fie auf ben erften

©riff. SBottte man uon einem Sanftran, einer äöaffcr^

baltnngömafdjine, einer Delureffe etma<3 miffen, bie

uor $at>ren gebaut waren, fo fannte er alle iljre (Sigen-

tümlidpeiten unb mußte, rote fie ftd; bewährt unb

meldjc ^eljler unb Vorzüge fie gegeigt tjatten. (Sr

nabm teil an ben ^Beratungen beo Öeneratftabs unb

fpradj öfter babet ein entfdjeibenbes SBort, er mar

ftetö bereit, jebem ber jüngeren Seute bei feiner Arbeit

mit 5ftat unb £l)at beigufteben, unb fo uergiel) man

ibm, baß er in ba§ 2Uter gekommen mar, mo mau

nid)t gern mebr ^n gangen Xag mit beut §8au$) auf

beut 3eicjjentifdj ^ eüt.

^

Qoljannes ©ratn mar mein Sanböntann. $cl) Oatte

iljn fdjon oor 3,aljren in ©üftroro fennen gelernt, mo

er auf einer Steife fnrge $eit oermeilte unb bas tedj=

nifdje Sönrean, in bem idj befdjäftigt mar, befudjte.

6r imponierte mir bamalö felrr. £enn er tarn bodj

ans einer großen berühmten ^abrif ber großen ©tabt
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S3erltn unb mar, rooJ icT> einft toerben wollte, ein

alter, erfahrener Ingenieur, ßubem jeidjnete er ftdj

baburdj au§, bafj um feinen 3Kunb faft ftetö ein iro=

nifdj=farfaftiicf)eö Säbeln foielte. M) ()ie(t itjn beöbalb

für einen roeltübertegenen (Seift, oor beffen Slugert bie

9Jtenf<$t)eit nur ein 9JJüdenfd)marm ift, ber im (Sonnen*

fdjeine fpielt. $d) bad)te eä mir föftlid), feines Um=
ganges geroürbigt 5« werben unb oon feiner 2Bei§Ijeit

Vorteil 51t jictjen. SBenn er mit feinen mafferblanen

Stugen über bie drille Jjimoeg midi mit biefem oer-

nid)tenben Sädjeln anblidte, fo tarn id) mir anders

orbentlid) gering unb fleinftäbtifd) oor unb fagte mir,

bafj id) nod) oiel an mir ju arbeiten rjätte, um auf

eine folcfje igörje git gelangen. 2(d), id) roufjte bamals

nidjt, bafc bieö überlegene Sädjetn meiter niäjts mar

als eine leere SJiaöfe, tjinter ber fidj eine aögrunbtiefe,

roefyrlofe ©utmütigfeit ju oerfcergen tradjtete, unb bafj

ber ^ntjaber biejer fünftlidjen ©rimaffe faum eine

Sltynung oon Ironie unb ©arfa§mu§ befan. ,^d) bad)te

mir bamals, biefer iUaun muffe ungemein minig fein,

roenn er nur motte, allein aneb bie§ mar eine gemaltige

SCäufcfjung, beim id) l)aiK nie mehr als einen einzigen

2Bi|$ oon ifjm gebort, ben er nod) baju alljährlich an

einem beftimmten Sage micocrholtc. 9lm 22. Tc^cmber

nämlid), roenn eben ber fürgefte Tag getoefen umr,

ging er in ber lUbenbbämmenmg im SSureau liermit

unb fnüofte überall ein Heines ©efprädj an. 3lm

Sdjluffe biefeo begann er fanft bie £änbe umeinanber

31t reiben, fab mit liftigem SBlic! in ben l'lbenobimmct

unb fagte mit einem 9'lusbrntf
:

uuenblicber 2'cblaiibeit:



„$a, \a, man werft bod) fcfjou, rote bie £ctge länger

werben."

SDetn Umftanbe ber Sanbsmannfdjaft nerbant'te

id) es, bajä mein alter SBunfdj in (Erfüllung ging unb

iclj feines Umganges befonbers gewürbigt mürbe, aUcr=

bings, ofjne bajj idj bie geträumten Vorteile baraus

30g. @r unterhielt ftc^ mit mir gern über 3Jied(en=

bürg, ein Sanb, bas nadj feiner Meinung ein (Slborabo

mar, ein Ort, roo SDtifdj unb Honig fleugt, roo eö bie

größten SBeeffteafs, bie Eöftlidjften ©dtjtnfen, bie bidften

SäJtettroürfte, bie (ängften Spidaale, bie fetteften ©änfe

unb bie beften 2tepfe( gab, rae£ct)e legte Stwtfadje

allerbingö auf Sßaljrljeit beruht. (Sine Sieblingsgefdjidjte

dou bem übrigens gän^lid) bebürfnislofen unb für bie

eigene Sßerfon mit bem magerften ^utter 5ufricbenen

Dianu mar, wie er auf ber uor()in erwärmten Steife

in eine fleine Stabt gekommen fei unb fid) in feinem

©aftljaufe ein falteo
v

,Ubenbbrot beftettt habz. „$d;

backte mir natürtidj," fagte er, „es würbe fo 'n Keller

uoll 2tuffdjnitt geben wie in Berlin, aber alö iä) in

bas ©peifejimmer tarn, ha war ha ein Sifd) gebeeft

wie für ein ®u|enb ausgehungerte $üraffiere. Sa
lag ein Spictaal brauf, fo lang wie mein 3lrm unb

audj fo bid, unb falte junge 23rat()ülmer unb 'n Xö\\\u

d)c\\ mit Neunaugen unb eins mit 2lnd)oms unb falter

Hammelbraten unb .Uoteletts unb Delfarbinen unb

marinierte geringe \u\h ©djinfen unb SBurft unb ^audj;

fleifd) unb uier ©orten .Häfe, barunter Sdjaffäfe, roo=

für id) mein Seben laffe, unb nod; merjr <Sad)m —
id) fonnte nict)t alles auswenbig fernen. Unb bas alles
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für mid) allein, weil icb gufättig an betn Tage ber

einige ©oft in bem &otel mar. @s bewältigte mtdj

orbentlid), als id) mid) an 'oen £ifdj fe|te, nnb id)

bjätte beinah meinen mögen, ba$ id; fein ©ffer bin.

Sa, aJiecflenbttrg ift ein fdjönes Sanb."

2Ilö er mir biefe ©efdudjte jnm brittenmal er=

järjtt batte, benn er geborte jtu ben Seuten, bie fpar-

fam mit ihren @cfd)id)ten ftnb nnb möglidjft oft uon

iljnen ©ebraud) mndjen, ba fab er eine SBeite gang

öerHärt uor ftdj bin nnb bann fdnen fid) attmäblidi

ein ©ebanfe in ir)m auSjjubilben. @r begann nad)

feiner ©eraorjnrjeit bie ^änbe nmeinanber 511 reiben,

fab mid) über bie SSrille hinweg an, rooju er mibe

fdjreiblid) ironifdj lädjelte, nnb fagte mit einer gennjfen

imrfiditigen Sdn'idjterntjeit; „Wöfytm Sie mobf beute

einmal bei mir eebt medlenburgifd) gu 2tbenb effen?"

Qd) muJ3 gefteben, baft icb erfchraf, wie man immer

crfdu'itft, roenn etwas ganj Unerwartetes gefebieht.

Sollten biefe üppigen medlenbiirgifdien Tage iddem

merifdje ©emobnbeiten in ibm erzeugt haben? Tod)

bas ftimmte ja gar niebt yw feiner fonftigen mebr als

einfachen Sebcnöweifc, 5U feinem Aiiihftüd', befteheno

aus jroei troctenen Semmeln imb einem Sdieihcben

SBurft nnb feinem 3ttütagStifcrj 51t feebs Silbergrofcbeii

mit Schwarzbrot nad) Setieben. Stufcerbem war es,

fo oiel id) raupte, noeb niemals oorget'ommen, ba|j er

jemanben eingelaben hatte ; er galt allgemein für lehr

fnanfertg nnb rourbe gern mit feinen erfparten Sduibeu

genedt, was er übrigens burdjaus nid)t modite. Tod)

jerftreute er balb meine SBeforgniffe, inbem er fortfuhr:



„SRatürtid) fo üppig gefyt cö bei mir ntcfjt ber, ,fo

fett fiebett Sur. nid)' *), nein, bei mir gicbt e§ ^eü%

fartoffeln mit gering unb ©petfftippe, rca§ für jeben

guten SJiedfcnburger ein feines ©eridjt ift, unb wo andj

anbete Nationen roaä für über I)aben. Sßotten ©ie?"

$dj füllte mid) natürlich fefjr geehrt unb fagte

felbftuerftanbiid) §u. $n biefem 2tugenblide fat; ber

alte ©ram nad) ber Ufjr unb bemerkte, bafj e§ Ijalb

Sieben mar. 3)a er nun roegen biefer (Sinlabung nidjt

rate gemöfjntid) feine jefjn 6i§ fünfgefyn Minuten uacb=

fifeen fonnte, fo ermad)te fein ©emiffen tjeute ein

menig früher als fonft, er eilte unter ben getöö^n*

lidjen 2(uöbrücfen tjoljer $öermunberung über bie Alüditia,-

feit ber &tit in fein Simmer, unb Salb borte id) an einem

ftnrfen (Sdjurrcn feiner SWeifjfdjiene unb beut Elappern

beö ©reiedö, baft er mädjtig an ber Arbeit mar.

2Uö id) um fiebeu Ufjr tarn, ifni abholen, batte

er ftdj bereits fertig gcmadjt, unb mir begaben uns

gcmeinfdiafttid) gu feiner Sßofmung, bie in ber ©arten«

ftrafce gelegen mar. Unterroegö madjtc er einige ©in;

taufe, erftanb in einem Meiler nad) forgfatttger 2lu§=

xoafyl jpei filberbtanfe geringe unb fjotte fidj auz einem

©emüfelaben eine ^anbuoll ^iebetu. @r geigte fie

mir unb fagte: „2üs id) ba§ erfte Mai in ^Berlin

3miebe(n faufte, befam id; nicfjt fo oiele. $d) mar

bamaiö nod; nidjt lange tjier unb ging in ben iletter

unb forbertc ctroas gagfjaft für fedjs Pfennige 3ime =

bellt. Sie Aiau fa() eine Steife nadjbentüd; am,

^etflenlnivi}ifdje Sftebenäatt.
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bann nicfte fie, weil fte mot)t baljinter tarn, mao id)

eigentlid) modle, unb Ijatte unterbeö and) roobt feft=

geftettt, ha\] id) nidjt uon Ijter wäre, 3$ befam jroei

fleine ©ingerdfjen, bte fanm gu fefjen waren. Am
Sauf her $eit &tn id) nun baljinter gekommen, nrie

man .ßimebeln fanfen muß. ^e^t gefje id) füljn nnb

5Uöerfid)t(id) in ben Mler nnb forberc mit ftarfer

Stimme: $orn 3ed)fer Sollen!' ©eljen Sie, bann

gtebt'S fo tnele!" fdjlofe er nnb fdjante mit matjrbaft

mepf)iftopf)olifd)cnt ©rtnfen auf feine gefüllte £mnb.

@r mobnte in ber ©artenftrafce in einem bä|V

tieften £anfe. Sic fd)mnfua,e treppe unb ber ©erudj

nad) aufgeroärmtem $oljl, ber bort berrfebte, ermedten

feine befonberen Gstroartungen, um befto größer mar

meine Ueberrafdjung, afe id) in fein fauberes unb

frennbltdjeö SQ3o|n§immer trat, bat jroar einfad), aber

nett nnb fern* reidjtid) mit 9Wöbetn ausgeftattet mar.

9tn ben Aenftern ftanben febjöne SBtumen; es fall bei

ibm fo orbentlid) nnb fanber ans mie bei einer alten

Jungfer. 3Me SBotynung beftanb au§ srnei Zimmern,

einem Mämmercben nnb einer uollftänbia, eingerichteten

Küclje, in bie mir uns jefct begaben. 9Reine lieber

rafdjung mnd)ö, benn id) (jatte irjm nie mebr als baS

gewohnte etmas nnmirtlidje Sljambregarmegimmer $ii

getränt. Unb in biefer Siüdjc foulte nidjtö, roaö in

eine jroar eiufad), aber orbentlid) eingerichtete .Hiuhe

aebört. SMS nötige ©efdjirr liina. an ben SBänben

ober blinfte bnrd) bie ©laSfenfter befi ttiidieiifdirante*,

unb alles mar fanber nnb orbentlid) gehalten.

Ter alte ©ram jog ücb feinen .vnuionul an nnb
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banb eine maebtige ß'üdjenfdjürje uor. ©obann madjte

er jelir gefdjtät geuer auf bem ."gerbe, unb efye er be=

gann bie Kartoffeln 31t roafdjen, oon benen ein Keiner

SBorrat »orf)anben mar, hohe er ein rocijjgefdjeuerteö

Srett von ber SBanb, aus beut Kücfjenfdjranf ein

3Kef[er unb aus ber ©peifefammer ein ©tue! ©petf,

legte alles auf ben Mücbentijd) 511 ben 3roiebc(n unb

fragte : „äßfirben (Sie fid) roo^l getrauen, biefen ©peä

in oierteljößige SBürfel unb biefe 3w>^^eln in feine

Secfdjen 51t gerjdjneiben?"

„0 natürlich," jagte idj felir suverfiäjtlid), „id)

fodjc felbft unb macbe mir faft [eben 9lt>enb meine

.Üarbonabc ober mein SBeeffteafV'

,ß\, ei, felir intereffant," jagte er, „roie madien

Sie beim baö Seeffteaf? 3>ieüeid)t fann man ba nodj

etwa* lernen. @S giebt oerfdjiebene sDiet(}oben."

„3unädjft," antwortete id), „laufe id) mir ein

baibeö Sßfunb Sdiabefleiid)."

„Ueppig, üppig J'" meinteer, „anbertrjatb Viertel

ift fdjon fefjr reidjlidj."

„Sobann fege id) bieö $leifdj 51t £aufe auf ein SBlatt

meines, ftarfeö Rapier unb batte es gegen ben Ofen.*

„Söarttm gegen ben Ofen?" fragte er fyödjft »er*

rounbert.

„9hm, auf beut £ijd)c 6aujt es jo, bajs man c§

im ganzen üaiije boren fann, benn nun uebme id)

meinen Stiefelinedjt unb mamje bas ^teifdj fo fttrdjt;

bar burdj, bafs es nur noch in ben fvetjen gufammens

bangt. SDaS jdmbet nidfjtS, benn in ber Pfanne jiebt

fid) aüeö roieber sufammen."



„Tas ftimmt," fagte er befriebigt, „aber was

ben ©tiefelfned)t betrifft — Stiefetfnedjt ift gut!"

llnb er grinfte oor SBergnügen watyrfyaft teufüfd).

„$dj benutje ifjn nur 511 biefctn BwecEe," jagte

idj entfdjutbigenb
;
„%\im StiefelauSjiefjen habe idj einen

anbcrcn. Sobann fafge icf) bas $teifdj unb macbe

auf meinem ©piritusf(|nettfodjer in einer Keinen SBeifc

btectjofanne wenig 93utter braun, fo braun, ba$ fie

uid;t im geringsten merjr fdjreit, fonbern ganj maufe=

füll ift. Senn bas SBeeffteaf fott nicfjt fdjmoren, fon=

bern braten, unb fo mufj erft aüeö SSaffer IjerauS aus

ber SButter. Sann befommt nämticf) bas fyleifrfi einen

fo morbsmäfjigen Sdjrecf, wenn idj es nun plöfclidj in

bas Ijeifce §ett lege, ba^ es ftd) fofort mit einer .s>uit

überjietjt, bie ben Saft nidjt auslaufen läfjt."

S)er alte ©ram niefte feljr wojjlwottenb 311 ber

gffitte meiner .fknntniffe.

$ct) aber fujjr fort: „$ft es nun auf ber einen

Seite gut, bann fjebe id) es eine SBeite heraus, bis

bie S3utter 511m jweitenntat ftitt wirb, unb nun fommt

bie anbere Seite brau, 3ft aud) biefe gut, lege idj

bas 33eeffteaf auf einen Teller, unb nun mache id)

etwas mehr Butter braun als bas erfte Wal. Ta

fjinein tommen bie ßwie&eln, bie id) fdjön braun brate.

Tiefe Sauce mun fo dein werben, bau bas SBeeffteaf

fd)reit, wenn fie brüber gegoffen wirb. Tiefen fielit

bann, mit fraufen ^wiebellöcfdjen bebedt, fdjön bunfel,

glänjenb unb appetitlich aus unti nicht blni"? unb bell

grau, in ausgetretenem Safte fdjwitnmenb, wie Tilet

tonten es jured)t$ufdjmoren pflegen/
4

Stibcl, (Srjäljlfubf Sftrifttn. I I
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„Stile Sichtung/' faßte ber alte ©ram unb legte

bic £mnb tnttitärifc^ an feine ©djläfe, „(Sie bürfen

feilte ©pedftippe madjen."

UrtterbeS war er nidjt müfjig geroefen, fjattc feine

Kartoffeln geroafdjen nnb aufgefegt, nnb nun madjtc

er fid) im 9Botyn3immer §u tf)un, roäfyrcnb iä) mid)

meiner angennefenen Arbeit mit großer Eingebung

nnbmete nnb roatyrljaft ibeate ©pedmürfel unb ftmtteh

löclc^en 311 ftonbc hxafyte. 2lts er nun feine Kartoffeln

gefönt, ba§ Sßaffer abgegoffen unb fie jum 2lbbampfen

auf ben raarmen iperb gefteüt Ijatte, braute idj bann

and) eine ©pedftippe 51t ftanbe, bie bie Küdjc mit einem

roaljrfiaft begaubernben ©ufte erfüllte unb ben alten

©ratn, ber gerabe roieber auz bem SBotynjimmer fam,

ju tüfternem Sdjnuppern oerfütyrte.

SBir trugen auf. $>er alte ©ram Ijatte fanber

ben £ifdj gebedt unb eö fat) roirfüdr) nicf;t au%, rate

in einer ^unggefettenrcirtftfjaft. 2tl§ nun oon ben

Kartoffeln nur nod) ein Raufen Reffen, uon ben

geringen ein paar traurige ©raten unb oon ber 6e*

rounbernömürbigen ©pedftippe gar nidjtö mefyr ba mar,

fagte ber ©aftgeber: „$d) formte nun mol)f öon ber

Xodjter meiner Sfafiüärterin, bie frier auf bemfclben

%tuv njorjnt, ein paar fytafdjen 23ier berumfioleu laffen,

aber e§ mar r)eut' ein !üJ>ter £ag unb ber Siegen

flatfd)t fdjon nneber an bie genfter. $d) benfe, mir

madjen uns ein ©rögdjen!"

$d) tjatte nidjtö bagegen, obiuobl mir Anfang

guti batten, benn idj ftammte aus einer ©egenb in

ber 9üil)e beö ©eeftranbes, mo man ben „oftpreufjifdjen
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äRattrattf" and) im (Sommer fleißig genießt, unb too

man bie ©efäjidjte ergäbt, baß ein bei foldjem 2ln=

Mief erftaunter grembling auf feine grage: „Stbcr

ßeute, was triuft tfjr benn im SBinter?" bie Antwort

erhalten rjabe : „Sßiel ©rog!"

Saö erroärmenbe unb belebenbe ©etränf madjte

meinen SBirt nod) mitteilfamer, als er rjeu'te fdjon mar.

Seim jjtoeiten ©tafe merfte id), baß er ftrf) mit bem

©ebanfen trug, mir etroas anvertrauen, allein er

tarn nid)t hinaus über bie Anfänge unb 2tnbeutungen,

bie idj nidjt oerftanb. (Snblidj fdjien er 9Jiut 51t faffen,

falj midj eine SBeile forfdjenb an unb fagte bann:

z/3ft es ^fjnen nid)t aufgefallen, wie uottftänbig ein

gerietet idj bin?"

„$axoo\)l," antwortete idj, „eine förmlidje Heine

2Iuäfteuer.

"

„Sa, 2tu3fteuer, bas ift ba§ nötige SBort, unb

Sie (jaben nod; nid)t alles gefeljen." S)amit öffnete

er bie £hür §u feinem geräumigen Schlafzimmer unb

Keß mid; fjineinfdjaucn. $d) faf) bort in ber beginnen

ben 2lbenbbämmerung eine gute unb oottftänbige ©in

rid)tung für ^roei Sßerfonen. £>as anbere 33ett ftaub

an ber 3Banb bem feinen gegenüber, mar (jodj mit

überjäljligen Äiffen beoaeft unb mit einem Safen yi

gebedt, bas forgfättig an ben Sotten eingeftopft mar.

„SBoljl für Sogierbefudj," fagte idj, inbem id)

auf bas jraeite SBett beutete.

„Sogierbefuä) ?" fragte er »ernmnbert. ,,M) fmbe

nie Sogierbefudj. Sie rotfjen übrigens bodj, baß idj

uerlobt bin?"
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gdj natte afterbings gehört, bafj er bantit gencdt

mürbe. CSq gab öbe Spötter, bie behaupteten, er r)ei=

rate nur nidjt, roeü es ju teuer fei, nad) bem 9)tufter

jenes ©ei^aljes, ber aus 2(ng[t cor ben Begräbnis-'

t'often nidjt (terben formte unb uralt rourbe.

„%{) fo," jagte id), „bann fterjt bie £>od)5eit ruor)l

balo bevor unb bieS ift bie 2tusfteiter öftrer SBraut?"

„@s ift meine 2fasfteuer," fagte er faft mit

etroas ftotger Betonung, „unb manu bie ^oc^jeit fein

wirb, bas roeifj @ott. @S ift ein £unberme ba. — 3)er

3Ute roitt nicr)t. — äöir warten —" fd)(of> er refigniert.

„3^e 33raut ift bod; münbig?" fragte id).

(Sr mufjte unroiHfürtid) lädjeln. „$a, münbig ift

fie roorjt, aber roo benfen «Sic r)in. Ot)ne ben SiUUen

bes Spätere? SDabei ift fein Segen."

2Bir waren in bas 2Bot)n;ummer jurüdgefetjrt unb

festen uns luieber. @S bunfette, ber Siegen prtdette

ans genfter unb auf bem STifd) fang leife ber 2Baffer*

feffel über einer fteinen ©piritusffamme. ©ie ©am;

merung fdjien tt)m sHhtt gu madjen, er rüdte ein paar=

mal auf feinem Stutjl fjin unb t)er unb begann bann

:

„Sie finb mein Saubsmann. Sie finb nidt)t toie

bie anberen unb (ad;en nidjt immer über £>inge, bie

einem gar nid)t lädjerlid; finb. @S mag ruoi)( fein,

bafj ben Seuten manches an mir fdjnurrig erferjeint.

Slber id) bin oon $ugenb auf atiein meinen 2Beg ge=

gangen unb niemanb t)at mir beigeftanben. Rubere

tonnen fidj roebren, aber bas ift mir uidjt gegeben.

Sßenn id) Fjarte Sporte l)öre ober fjäfjltdjes (Mädjter,

fo madjt es mid) ftiimm unb traurig, unb id) t)abe



cin ©efityl, als ob id) mid) nerfriedjen möd;te. 2Iber

roenn man and; jahrelang in ber Ginfamfeit bin tobt

unb \\d) baran geroöl;nt, als ob es nidfjt anbers fein

formte, fo bleibt einem bod) immer bie (Sefynfitdjt,

\id) einmal ausgufpredjen mit einem, ber 2lnteil nimmt

nnb nidjt mit anberen fein ©efpött barüber treibt,

oie rounbern fid) üieHeidjt, ba§ id) von Ginfamfeit

rebe, ba id; bod) bm ganzen £ag mit ÜDtenfdjen ner=

t'et;re nnb mid) ben gangen Sag mit iljnen unterhalte —
ad), babei fann man bod) fefjr einfam fein."

Gr mad;te eine Sßaufe, rührte ein roenig in feinem

©tafe, tranf ein <Sd)lücfd)en unb fuFjr bann fort:

,,^d) bin jefct adjtunbsroanjig $at;re in Berlin.

3ucr[t befuebte id) bas ©eroerbeinfiitut unb als id; bies

nertaffen Ijatte, fano ia; gleid; eine ©teile in ber $a-

brif, roo id) nod; bin. Sd; mar bamats jroeiunbjjroanjig

^aljre alt unb ein bißeben lebenStuftiger als je|t unb

uerfetjrte in einer $amilie, bereit einer 3olm mein

College mar. Gineo £ages im $uli roat unter mehreren

berannten gamilien eine Sanbpartie nad; ber alten

gifd)erl;ütte am 2cl)tad)teniec im ©runeroalb oerab-

rebet, unb id; roar aud; eingetaben. SSir fuhren in

einem Äremfer, ber natürlich, roie bas immer ift bei

fotdjen ©elegenfjeüen, gepreßt ooU roar. Site id) enbs

lid) ^ia^ gefunben tjattc unb mid) umfah, Da burdjs

fnbr es mid) roie ein ©djrecl unb gab mir einen (Schlag

auf baS &erj, beim mir fdjräg gegenüber fafj ein SWäb«

djen, bas id; rool;t rannte, bicr aber nidjt erwartet

l;atte. ^wax I;attc icb jte nie gefproerjen, beflo öfter

aber gefet)en, benn folange id; in SSerlin mar, feit
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brei ftatyren, wobnte idj ifjr gegenüber. 2tf$ idj gucrft

auf fie aufmerffam würbe, war fte niergefm Safjre alt

imb nodj ein ftinb, baö furje Äfeiber trug. Xrofebem

besorgte fie bie gange SEirtfdjaft be$ 23aters, ber, ob=

wobl ifjm baö .Sau§ gehörte, nur eine Efeinc SSofjmmg

inne fjatte unb fidt) fein Üföäbdjen Iiiett. SBenn idj an

meinem ©djreibttfdj am >venfter bei ber Sirbett faf,,

tonnte idj, ba bie Strafe ntcr)t breit war, einen £eit

ber gegenüberliegenben ÜEBofnuiug überfefjen unb rjatte

meine gfreube baran, mit weidjem %te\$ unb ©ruft

unb we(d)cr fjauömüttertidien 23erftäubigfeit baö Rinb

bei ber Arbeit war. 2(ud) auf ber ©träne fab icb fie

juroeiten, wenn fie mit wichtiger 9Jiiene unb einem

großen Korbe auf htn Wlaxtt ging, wo fie trotj ibrer

ruigenb gefdjicft etngufaufen mußte unb mäajtig 51t

banbetn nerftanb wie eine 9Hte. Niemals faf; idj fie

müfug, benn wenn alle anbere 2(rbeit, wie 9^ein=

madjen, #egen, Scheuern, @inbo(en uni) $odjen ht-

forgt mar, fafj fie am genfter unb näljte ober ftrirfte

mädjttge graue Strümpfe für ben 2Uten ober garte

weiße für fid). %ö) backte mir, baö muffe einmal eine

gang auägegeidjuete ^auöfrau geben, unb freute mir

nor, fo muffe meine 2)iutter atö Hinb gewefen fein.

tr(ud) fie faf) öfter ju mir herüber, unb wenn ict) it)r

auf ber ©trafje begegnete, ba merfte idj, bafj fie midj

rannte. ©0 waren brei 3a^ re oergangen, fie war

fiebgefjn ^a[jre alt geworben, unb nun fafj fie mir

mit einemmal gang unerwartet gegenüber unb mir

würben beibe rot, ot)ne redjt 511 wiffen warum, 3$
muß nur gleich fagen, bafi fie nidjt f)übfct) war, aber
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bod) mochte man fie gerne anfeuert, roeil fo eine an=

gcneljme ©tite in rtjrem G5eftcr)t roar. Sie fdjien [id)

nidjt betjagtid) 51t füllen, ba fte ganj gegen ü)re ©e-

roolmtjeit nichts §u trjim fjatte, aber eö banerte nidjt

lange, ba Ijatte fte fid; ein §ir>eijnf;rigeö töinb geholt,

baö mit bei ber Partie war unb immer fdjrie, obroot;!,

über trielmerjr roeil, es uon feiner unnerftänbigen Mittler

flcifjig gur 9iutje gefnufft unb gefd)ütte(t mürbe. Sei it;r

mar eö gleidj fuß, falj fte mit großen iUugen oon unten

auf an unb benatjm ftd) fc^r gnäbig. Sie behielt es

ben gangen 2Beg lang unb machte tfjm roas uor unb

benaljm fid) fet;r nieblicr) unb müttertid). 21uf ber

alten ^ifdjertyütte mürbe natürttd) jxtnäctjft mädjtig

otel Kaffee gefönt unb ber mitgebrachte Eueren au&

geuadt. 3Us man bamtt fertig mar, befdjlofj man

im SBalbe gefeüfdjafttidje ©uiete §u fpielen. $d) war

bajnnfdjen an ben See gegangen unb Ijatte mid) bort

ein menig umgefebjen. Qtnn meine SSaterftabt liegt

an einem großen See, unb barum l;abe id) fo gern

ben hautengen ©erttd) am oeeufer unb t)öre gern,

rote bie fletnen SBeüen ans Saab utätfdjern unb ba*>

dhl)X baju raffelt. 2lts icf) roieber jurüctfam, mar bie

©efeßfdjaft fdjon roeg. Giner mujjjte aber bod) bei

ben ©adjen bleiben unb baju f)atte fid) baö junge SDiäb=

d)cn, mein ©egenüber, erboten, roaö ibr natürlidj

roieber äbnlid; fab. ®a§ Keine .Uinb t)atten fic and)

bei ibr gelaffen. Gs fafc auf ber Grbe, batte in bei

einen £>anb ein Stüd ßudjen, in ber anberen einen

alten üüledjlöffel unh fpieltc gang ftiflfoerntigt mit ©anb.

$d) roeifj nidjt, rooljer td) ben 9Wut nabm, aber id)



-**. 40 *-

fragte fte, ob id; ttvr ein wenig ©efeüfdjaft teiften

bürfc. Unb bann fyaben wir uns aßertei ergäbt, bafc

wir uns eigenttidj fdjon brei Safjre fennten unb waö

für ein*@efdjäft idj fjätte unb wie eigen irjr SSater

wäre, unb wo id) I;cr wäre, unb ob idj audj nod)

©Itern r)ätte. Xabei ftridte fte ewfig einen weiften

Strumpf unb idj fal) ju, benn wenn 3Käbdjen ober

grauen ftriefon, bnö babe icb immer gern gefeben. gür

mid) ift ber ©trumpf ein faft unbegreifliches flunft*

werf unb id) benfe mir, bie grau, bie ben erften

©trumpf erfunben bat, mufj ganjj unglaublid) fing

unb gefdndt gemefen fein. SBte beut 9Wäbdjen bie

ginger gingen. 3mar fdfc 3nrt waren biefe natürlidj

nid)t, baju mußten fie &u Diel arbeiten, aber fir unb

jierltdj fat) es bod) am, wie fie bie blanfen ©tri<J=

nabeln fo emfig tanjen lief?. Tann aber würbe bie

Unterhaltung fpärltcber, benn fie war an ben Jadeit

gefommen unb muftte aufpaffen. Ta burfte idj fie nid)t

ftören unb fal) rufjig ju, wie fie gäbltc unb ftriefte.

„^aebber tarn bie ©efettfdjaft am bem SBalbc jurfid

unb es ging wieber laut unb lämtenb ber, bie .sperren

tranken äöeiftbicr mit Stift *) unb bie Xanten mit $inu

beer; es würbe gefegelt, gefdjaufelt unb mit fingen

nadj bem $iel geworfen unb was foldjer Vergnügungen

mein* finb. 23ei ber SRadjfjaufefafirt gelang eö mir, btn

^tafc neben ibr 31t erbalten, worüber id) fefjr glücfltdj

mar unb mir wünfdjte, bafc bie galjrt redjt tauge

battern möge. @S war fcfjon bttnfet, unb ba eö tin

K
) SpfeffevmtnjfdjnapS.
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wenig regnete, rjatte ber ftutfdjcr autf; bie Slufn'ntebcr

beruntergetaffen, fo baf, eö niemanb fal), bafc id) if)re

Heine arbeitöfjarte £anb in ber meinen f)ielt. ©arüber

war fie gar nid)t böfe, mir einmal jagte fie teife:

,£affen ©ie nnr bie £>anbfdjul)e ntdr)t fallen.' Qmn
biefe F)iett fie in berfetben <£>anb. SRadjljer Ratten wir

nod) einen roeiten 2Beg, nnb ba mir in berfetben ©egenb

wohnten, braute id) fie nad) <gaufe. $d) begreife nod)

beute niebt, mober id) bie Mtmbeit natjm, aber eö

mar fo einfam auf ber ©trafte unb r»or üjrer SqüiiZ'-

tljür tag fo ein tiefer ©djatteu, unb eö fam fo gang

oon fetbft, ba£ mir uns beim 9lbfd)ieb fügten. 9lafy

Ijer fonnte id) uor @lüd lange ntdtjt einfctjtafen.

„©eit biefem Sage betrachteten mir uns als mit;

einanber oerlobt, obroobl eö nod) niemanb roiffen burftc,

ba an eine Beirat nod) tauge nid)t 511 benfen mar.

Qznn id) r)atte bamatö nur jwanjig Tfjaler monattid).

Slber mir waren beibe nod) febr jung unb konnten

warten. @§ mar baö SSetfpiel Qfafobs, maö mid) Der*

anlafjte, mir gleich" fteben $af)re oorgunerjttten. ©0
lange batte biefer gebient um -flabet unb bann noeb

uid)t einmal bie 5Red)te betommen. ©0 mar üb beim

fleißig unb fparte, foutet eö bei bem Enappen ©eljatt

möglid) mar. 2)od) biefeö ftieg admäbtid) unb id)

tonnte balb metrr jurüdtegen. 9tacb fteben ^a^ren batte

ich eine (Siunahiitc von fünfhunbert Thalern jährlich

unb über taufenb fjatte id) jurüdgetegt. SBie bas

möglid) mar bei ber fnappen (Sinnatjme, werben ©ie

faum begreifen, abei id) brad)te e8 fertig, inbem id)

jebe unnüfce i?luögabe oermieb. Tanx bad)te id), burfte
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eine SfaSfieuet uerjidjtcn. $<f) mar je^t neununbgroanjig

Qabre alt unb meine SBraut üiernnbjroanjig, bas war

ein gutes Stlter 311m heiraten. 2Bir trafen uns jeben

Sonnabenb, raenn ber SSater regelmäßig feinen $egel=

ffub Befugte unb nidjt cor elf Ubjr uad) £>aufe tarn.

2Bii gingen bann fpasieren, in ber guten S'afjresjeit

oor beut Scbönbaufer Stior, rco bie 9Binbmüt)(en fielen

unb nodj ßornfelbet finb, im Sßinter aber in ber

Stabt unb unterhielten uns von ber gufunft. 2Ife idj

ibr nun bei foldier ©elegenljcit fagte, baß td) nädfjftens

fommen motte unb mit ü)rem 33atet fpredjen, ba er;

iebraf fie bodj febr. ,2£enn es nur gut abläuft/ meinte

fte, ,er i)at folgen ©tolj als &aus6eft|er. ' £>as mar

nun eigentlich gar nidjt nötig, benn er gehörte oa-

mals nodj 311 ber Sorte, benen jebe Ieerftet)enbe SBor)=

nung fdjlaflofe üßädjte madjt unb bie non bem ge=

ringen Ueberfdniß, ber Üjnen nact) 2IuS3aF)tung ber

^njpotbefenginfen bleibt, fidj müFjfam burdjbringen.

CSr batte einen einträglichen Keinen ©rünframljanbel

betrieben unb madjte es raie oiete in SBerlin. 3ttS er

eben 10 oiel ermorben blatte, bau er bie notmenbige

3lnäa|Iung reiften fonnte, taufte er ein .frans unb feijte

firfi bamtt gur Diube, ging in einem blau fianetfenen

odjfafrocf, einer geftidten £ausmüfee unb auf %[[%--

parifern mit einer langen pfeife Ijerum unb badjte

Sag unb -ftadjt barüber nad), mie er feine Bieter

(jöijer fdjrauben tonne.

„3d) faßte aber bennod; 9)hit, ging mit großem

^crsflopfen §u itjm unb trug üjm mein Stnliegen oor,
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rca§ mir ntcljt leitet würbe, beim er betrachtete mid)

bie gange $eit über mit fcrjrecflidjen SSIicTen itnb mürbe

immer röter nor Söitt unb paffte fürcfjtertidr) am feiner

fangen pfeife, SDann brad) er los unb gab eä mir:

SBenn er feine Softer jemanbem geben motte, bann

märe bie 2Xuöfteuer feine <3ad)e. Wät meinen fedjs

©reieru bie einsige £od)ter t»on einem §au§befi|er ju

angeln, baö !önnte mir wofyt paffen. 3Baö idj beim

weiter märe ate fo 'n ftubierter ©djloffergefed, ber fidj

munber was einbilbe, menn er ftdj Ingenieur fd)impfen

tiefte. Unb brauchte niete fyarte ÜEBorte, worauf iä)

nidjt antworten konnte, rooburcfj feine 2But nod) immer

größer würbe. SBießeidU, wenn id) iljm in berfetben

SBeife tjätte antworten fönnen, wäre bie Sadje nod)

mredjtgefommen, ba mir ba§ aber uerfagt ift, fo rebete

er ftdj fdjlicfjtid) fo in 3ow, rnB er m^) fogufagen

t)inau§marf. 3)as gute 2)cäbd)en batte im Nebenzimmer

alles gebort; fie brüclte mir auf beut Horribor im

^orübergefyeu fdiuett bie .$aub unb fagte: ,$d) warte,

id) warte auf bidj unb wenn es zwanzig $abre bauert.'

„£en SJhit, nod) einmal um fie anzuhalten, babe

idj feitbem nidjt wieber gefunben unb wir warten nod)

immer. 21m Sonnabcnb werben e§ nun fünfunbpanjig

ftafjre, feit wir um an ber alten Jvifdierbüttc getroffen

Ijaben. 2Bir fommen nod) immer jeben ©onnabenb

jufammen unb getjen miteinanber bie alten SBege. 3U

fagen Ijaben wir um nidjt otel mebr, aber wir fronen

um bod), ba§ mir beieinanber finb. S)a mein ©eljaft

in biefer taugen $eit immer ein wenig ftieg, fo babe

id) mir je£t über jefintaufenb Sedier erfpart unb bie
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Stusficucr ftetjt ftr unb fertig ba, fo bafe mir jeben

l'lugenblicf heiraten könnten.
"

®er alte Q3ram fdjroieg, rübrte roieber in feinem

©Iafe unb tranf ben 9?eft bes ialt geworbenen ©rogs

a\\§. ^er Stegen pricMte einförmig auf bem $enfter=

6ted), es mar gang bunfet geworben unb nur bie Heine

©pirttusftamme unter bem (eife fingenben Reffet oer=

breitete einen matten ©djein.

x
jci) backte il)it gu ermutigen, roenn idj fagte:

,/J(ber lieber £err ßram, jefct ftetjt benn bod) bie ©adje

gang anbers. ©ie tyaben ein feljr nettes fleines 33er=

mögen unb roenn ©ie je£t fommen mürben . . . .Qfvrc

33raut ift boer) aud) fcr)on giemttd) alt — groeiunboiergig

^aljrc — ba mirb es bod) am ©übe t)ol)e 3eit, raenn ..."

Dbrooljl id) es wegen ber 1>unfelt)eit nidjt fefjen

tonnte, fo füllte id) bod) fogufagen bas unbefd)reib=

lidje ©rinfen, bas itrm um bie Sippen fpielte.

„0 ne, ne, ue \" fagte er, mätjrenb er bie *Qanb

abroeljrenb in ber 5cäbe feines Obres fdjroenfte, „o ne,

ne, ne ! Sei bem 2Üten rjaben fid) bie fetten aud) uer-

änbert. ©ein <gaus ift mädjtig im greife geftiegen,

er f)at es mit grofjem Vorteil oerfauft unb tjat nun

ein neues, febr fdiönes vmus in guter ©egenb unb ift

ein gemachter 3Jiann mit 'ner biefen, golbenen Ut)r=

fette unb trinft jeben Mittag feine $lafd)e 9iotfpot)n.

2ötr ftnb nod) ebenfomeit auseinanber als früher.
s
Jie,

ne, ne, mir märten, mir ftnb baran geroöljnt. £)er

2llte t'ann ja aud) nid)t eroig . . . bod) fo roas foll

man ja nid)t einmal benfen."
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Xicfe bemerkenswerten ©eftänbniffe machte mir

ber alte ©ram gerabe um bie 3 e^, als id) meinen

alten $reunb fieberest £ürjnd)en, ber bamals eben^

falte in ber ©artenftrafje tüo(;nte, 511m erftenmal tmeber

aufge|itd;t blatte. 2U§ iti) am fotgenben Sage gufättig

mit it)m jufamtnentraf, tonnte id; ntdjt uml)in, ihm

bie ©efd)id)te biefer fünfunb§wanäigjäf)rigeu Verlobung

ju ersten, ba id) mufste, bafc fie feiner Seilnabme

gewiß fei.

„2)ie armen einfamen 9)cenfd)en," fagte er, „fie

haben atfeö in fid) ücrfdjloffen unb niemanben gefuiu

ben, ber fidj iljrer angenommen blatte. Solche 3JZen=

fdjeu muffen einen greunb Ijaben, ber für [ic t;anbett.

$d) will nid)t ^üfmdien Reiften, wenn biefer greunb

nid)t fetit gefunben ift. 2lber roa§ nun junäcftft 31t ge;

fdjehen Ijat, ba§ ift bir hoffentlich ebenfo flar als mir,

Steuerfter! SBaS?" Tabei f ai) er midj an unb teudjtetc

mit bcn 2lugen, roie nur er es fonnte.

25a idj nidjt afjnte, roeidjen Kienen Sprung fein

fiubiger ©eift wieber gemacht tjatte unb wo er tjinauo

wollte, fo fagte id; gar nichts unb b tiefte iljn nur uer

wunbert an.

„®u roeiftt, was auf ber £ülfe meines Bureau

bleiftiftes eingegraben ift," fagte er bann, „mein äitahl-

fprud) : ,9Jian mufe bie gefte feiern, raic fie fallen !

4

SJcnlfi bu benn, id) werbe mir bie geier einer filbernen

Verlobung entgehen laffen? ©in Aeft r»on gang un

befebreiblicber Seltenheit, gegen baä eine Diamantene

£wtf^eit einfacl) öerfdjwtnbet. ©enfe nur, welche Irene

unb sJliiöbauer haya geljört — ©ummielaftifutn ift ja
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gar nidjts bagegen. Soll biefer fcltene Sag im-

beadjtet in ben Crfuö ftnfen? sJiein, ba§ fei ferne

von mir."

//3a/" fcigtc idj feljr jneifelfyaft, „aber wie unb

roo? Unb nenn ber alte ©ratn unb feine 35raut nidjt

nollen?"

„£)aö 28ie lajj meine ©orge fein," rief Seberedjt

£ui(judjen, „unb no? ^otürtid; bei mir. 3)iir fdjne&t

fdjon fo xotö oor wie ©ngel mit golbenen klügeln,

italienifdje 9iad)t unb (Srb&eer&onle. ßrotiartige Sßläne

burcrjfreusen mein ©erjirn. Unb nenn fie nidfjt motten,

ba muffen fie breit gefdjlagcn nerben. 3)u mufjt bem

alten ©ram mit ©itenengefang fo lange in ben Obren

liegen, bis er mürbe ift. Senfe bodj nur, mie günftig

bie 3acbe liegt. Ter 6emerfenönerte £ag faßt gerabe

auf einen Sonnabenb, 100 btö uäterlidje Ungetüm bem

©ambrinuä unb bem ©ott be§ Spieles (nie fjeifjt er

bod) eigentlid)?) opfert. Sollen bic beiben guten Seilte

an biefem fettenen Jefttage etioa nieber oor bem

©djönrjaufer Sbore jnifdjen profaifdjen ßornfelbem

unb (jerjlofen SQSinbmü^ten rjeritmfpajieren? Wein, jte

füllen biefen 2lbenb »erbringen unter freunbKdjer XiiU

natjme mitfüblenber Seelen, fie füllen an biefem SUJenb

miffen, baf? )k nidjt adein finb, unb bafj bie innigflen

SBünfdje ifjrer neuen #reunbe gerietet finb auf eine

naje ©rfüttung ibreo fpäten ©lüdö. Sietjft bu, fo

benf idj mir baä."

Dbnotjl idj feljr norjl bie ©djnierigfeit erfaunte,

ben alten ©mftebter ju biefem xBefucf) bei oöttig uns

bekannten Seilten ju betuegen, fo nujjte id) bod), bajj
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igtiljndjen, mie man in ©übbeutfdjlanb fagt, midj nidjt

austaffen würbe, itub tnadjte midj, atterbings mit

toenig Hoffnung, an bie Arbeit. $dj fing hie ©adjc

mit ber möglidjften Sßorftdjt an nnb umfrodj ba§ fefte

Sager feiner Vorurteile mit btptomatifdjer Sdjlauljeit,

mie ein $nbianer auf bem ßriegspfabe. 2Us idj itjn

fo weit tiatte, bafc er in ber Stjeorie ;$ugab, eine geter

biefer fünfunbjroanjigjä^rtgen Verlobung in 6efreun=

betem Greife mürbe feine übte (Sadje fein, ba änberte

idj meine Xattit, als er meinte, biefer 6efreunbete Slreic

fetjte teiber, beim feine Vraut unb id) feien bie ein*

jigen 9ftenfdjen, bie nidjt über üjn fadjten. ©a be=

gann idj liftig bas Sob meines greunbes £ü§ndjen 31t

fingen, oon bem idj itjm fdjon oorfjer mandjes ergäbt

tjatte. $d) fdjilberte ifjm ben 3l6cnb in ^annooer,

roo mir auf bem gebirgigen ©ofa £fjee trauten unb

uns für breifng Pfennig einen oergnügten Slbenb

madjten, unb roedte mit ber Starftettung bie) er freu*

bigen ©enügfamfeit einen 2BibertjaÜ in feiner eigenen,

bebürfnislofen ©eete. $dj fpradj oon bem menidjen-

freunbtidjen Sinn ber Familie §ü()udjen unb oon bem

ftänbigcn ©onnenfdjetn, ber in itjr fjerrfdjte, idj fdjhig

bie iparfe ju tfjrem Sfatljm, fo gut idj tonnte, unb

fdjtiefjtid) rüdte iä) mit meinem Vorfdjtag beraub.

£>a fing aber ber alte ©ram an, fiel; mädjtig 311

wehren. S)rei £age taug fämpften mir miteinanber

unb toorjl tmnbertmal fjörte id; in biefer 3 c it fein ab«

mcfjrenbes: „D ne, nc, ne!"

©djliefjlidj mujjte idj bodi .vnUnulKii jur föitfe

rufen. 3Bir fpanneu ein Momidott. ©er ntte ©ram
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würbe uon mir auf ba§ berühmte <Stiefettnedjtbcef=

fteaf eingelaben, unb ate mir gerabe im beften ©djmaufen

waren, fam ^ütjitcrjen „gans gufäfltg" brüber §u nnb

mar fefjr erfreut, bie werte 23efanntfdjaft 31t macben.

^hm perfön tidt) wibcrftanb ber alte ©infiebier feine

Viertelftunbe fang, oor biefem ©onnenfdjein fdjmol.^n

feine SBebenfen roie Butter baljin, unb nad; furjer 3cit

erklärte er ftdj unter einem ©rinfen, um bas il)n ber

alte Sujifer jeloer fyätte beneiben fönnen, 31t allem

bereit.

$d) mar ber erfte, ber am 2(6enb beö fünfjjeljnten

3uli, etwa* oor ber feftgefe^ten Seit, ad)t Ubr, in

.sMibndjcus SEBofjnung eintraf, ^d; faub üjn allein,

eifrig befajäftigt mit ber »gerfteftung 001t ©rbbeerbomle

in einem mächtigen ©(aspofal, ber mir fonberbar be=

fannt oorfam, obwohl idj raufe te, ba$ er als 33oralen=

gefäfj mir bis ba^in nodj nidjt begegnet mar. @r mar

(jergeftetlt auz rot überfangenem .stnjftallgiafe. 9tadj

einem beftimmten 3Jhtfter mareu in biefen roten Heber-

311g Greife eingefdjttffen, bie in bem barunterüegenben

burdjfidjtigen ©Cafe fonfaoe Vertiefungen bitbeten unb

alles, raaä ftdj ringsum befanb, unjäEjltgental in io-

mifd)er Berfieinerung raiberfptegelten. „©efce bid),

£euerfter!" fagte iQüfcndjen, „hu mußt etnftraeUen mit

mir allein oortieb netjmen. grau Sore ift in tfjrem 2ite=

lier unb bietet Butterbrote, $eine berben Berlinifdjen

(Sdjmfenftutten, wofür Butter ©rädert im SBorfläbtifdjen

£fyeater berühmt ift, nein, garte medlenburgifdje Saub--
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Matter mit »iel brauf unb uon einer SlbttJeäiSlung, bie

nicht of^ne ©tubiunt erreicht warben ift. giöölf uer^

fdjiebene Wirten bat fie fjerauSge&radjt. Tic Xinber

finb aus getjeimmSöotten ©rünben überhaupt nid)t

lidjtbar."

$dj grübelte immer nod) über ben fonberbaren

©laspofal nad) — ba$ Tina, fannte id) bod). Wih

einemmal rourbe id) auf ein Sßlätfdjetn aufmerffam,

bao am einer bunflen (itfe tönte, ^di trat näher

unb fanb bort eine ^afcbfcbüffef, in ber jroei ©olb=

fiidie fdnoammen, unb in bemfelben Slugenblid brach

id) in ein fdjattenbeS ©etädjter ans. .öürjncrjen er-

fannte fofort ben ©runb unb madjte eines uon feinen

afferpfifftgften ©efidjtern. „Sllljeit erfinbungSreidj jti

fein/' fagte er, „ift bie jQaupteigenfdjaft eines guten

Ingenieurs. (Sin folcb opulentes ©erat roie eine SBorofe

befinbet fiel) nicht bei nnferer einfachen SluSfteuer.
(V--

bod) bcfitjeu mit bieS Eöfttidje ©otbftfdjgtas — bie gute

Xante ^utcben oermacbte es uns, es bient unferen

hiolofifdien jur pomphaften üBorjnung. ,u'b oentc, Die

befdieioenen unb einfadien UCiere treten es uns für

biefen feierlichen groed gerne ab. Bie finb jroar

ftnmiu, aber tonnten )ic fpredjen, fo mürben }ic, beute

ich, fagen: D bitte, £err vudmeben, es fotl uns eine

(ihre unb ein Vergnügen fein."

„\cb mar unterbes auf Den 33alfon hinausgetreten^

auf befien roinjigem Staunte Hühnchen feine SBhimen-

judjt betrieh. Sin Den ©ttterjtäben rauften SüBinbcn

empor unb recht* unb linfo ftanb ein blühenoer Die

6 eiset, Gvjnljtcnb« 2rimjini I. i
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anber. 3(n ber iQanbleifle bes ©etänberö waren burdj

Sräbte eine ;fleit)e uon köpfen mit Linaria cymbalaria

angebracht, beren blüt)enbe SRanfen weit rjernieber=

fjingen. Sajg btefe genügfame ^elfenpftanje £ü|ndjens

Siebting mar, fonnte man fid) raotjt erklären
; fte, bie

auz ber fümmerlidjften SKauerrifce mit einer $üße oon

Sierltdjen hänfen nnb uieblidjen Stuten Ijeroorquittt,

mar ein öilb feines eigenftcn SBefeuö. ^ebod) bieö

alles mar mir befannt nnb fiel mir nid)t auf, aber

neu waren mir jmei Heine, bunte ^>apiertaternen, bie

an ben Oteanbern fingen, ^ütjndjen ftanb plöfetidi

fjinter mir: „Borbereitungen gur itatientfdjen %laü)t\"

jagte er. ©r wollte noc$ mefjr (Srltärnngen geben,

würbe aber unterbrochen, ba grau Sorc mit einer

mäd)tigen ©Rüffel am ber .stüdje fam, auf ber eine

gewaltige kuppet ber ucrfd)iebenartigften Butterbrote

prangte, mäbrenb sugteid) bie Sfjürglocfe ging nnb ben

alten ©ram mit feiner .^irtelbraut anfYtnbtgte. 9)?it

rü^renber ^erstidifeit mürben fte uon ben beiben guten

Seilten empfangen, fo bafs bie erfte Befangenheit fid)

balb oertor. 2>er attc ©ram mar in einen etwas fabem

idieinigen, aber woljlgebürjteten, fdjiuarjen Stnjng ge=

fteibet, ber fdjon nor je^n 3«^en nidjt metjr mcbern

mar, unb grinfte ungemein
;

feine Braut, ein fd)üd)s

ternes, ä(tüd;eö, unfdjeinbareö SBefen , trug ttjr

„Sdjwarsfeibencs", bem man anfat), bafj es fdjon wer

weift wie oft biircfi irgenb eine fleine, gefdnefte 2len=

berung in befdjeibener Sßeife ben 2{nfprüd)en ber 9)iobc

gefolgt war. 3Kit grof;er Säftiilje würbe bas Braute

paar auf ben ©Iirenplajj genötigt; jQÜfmdjen mar untere
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beö oerfdjtotmben. 3kd) fur^er Seit tarn er giirücf unb

lieft bie £f)ür gum SWebenjtntmer Innter ftdj auf. grau

Sore Ijatte ficf» an§ klarier c;efe^t unb fpielte etioas

^eicrlidjeö, baö SBrcrotpaar faf) ängftfidj unb enoar=

tungsooll anö. Sann traten &ütyndjens Slinber ein.

&an§ unb ^rieba, im 2ltter oon fed)ö unb fünf $aljren,

Sic trugen lange, loeifje ßjeioänber unb gotbenc Flügel,

bie ber erfinbungöreidje 'Qübndjen fe£;r tunfttid) am
^aope unb ©olbbronje angefertigt batte, unb fieflten,

wie fie nadjfier fetbft oerrunbigtcn, bie Siebe unb bie

Streue bar. (Die Siebe trug einen roten ©ürtel unb

einen 9?ofcnfrans, bie Xreue einen blauen unb einen

Avranj 0011 äkrgifnneinnidjt. Sie fpradien mit ibren

frifdjen ftinbcrfttmmen einige wohlgemeinte SSerfe oon

Siebe unb £reue, bie immer bei einanber fein müßten

unb bie fidj bier beioäljrt Ratten burdj ftinfunbjHtfan§ig

^aljre. Sie mären gekommen auf golbenen klügeln

oon ibren tyimmlifdjcn fetym, um biefen guten Wien-

fäjen felbcr 311 banfen unb ibnen ben balbigen Sonn

p lottnfdjen für gcbulbigeö 2luölmiveu in Siebe unb

Sfcreue, unb bräebten als ein 8e^cn ^)rcr Jjöcbften

Wuuft ber SBraut ben Sivau^ unb beut Bräutigam ben

Strauß oon immergrün. 3Höge er fid) balb in jart*

blübenbe -JRnrten oertoanbeln unb bereinft nadj roci=

tcren fünfunbjtoanjig Qfaljren in cdjtem ©ilberglanje

fdnmmern.

So jäljtten bie beiben ßinbet ihre SSerfe getoiffciu

t)aft ab unb blieben uid)t einmal fteden, wao \>ühn-

äjen ficbtlid) mit gröfjetn Stolpe erfüllte. Ter alte

ßJtam aber bot einen uninberlidien Wnblitf bar, Denn



biefe fleinc .öulbiaung, batte ifm überrumpelt unb er

mar ibr üdittid) nid)t geroadjfen. SBcujtenb er bie

.Öanb feiner S3raut unauSgefefet ftreidjette, ftarrte er

frampfbaft r>or ftcf» bin, unb unter feiner drille ber=

uor rannen mte Heine, rnnbe perlen, eine (unter ber

anbeten, Me Sprotten über feine SBangert, nnb ba$u

lüdjelte er fo fürditertidi ironifcb, roie norfi nie in

feinem gangen £eben.

9iad)f)er mar es bübfcb $u jenen, mie bit betbeu

uerfummerten, aitiieben ßeuie jeber eins ber rjübfdien

©ngefetinber auf ben ©a)ofj nannten nnb mit melfen

Sippen Die feiten :)iofcnmünbäien fünten unb lieb mit

innen waren, fo gut fie es uermodnen.

Tann aber, nad)bem ber innere SDlenfd) fein i£eil

erbalten batte, tarn ber äußere an bie SRetbe, unb beut

Anbalt Deö ©olbfifdjglafes nnb ben oon i-srau Sore

föftlicp „gebtdjteten" Butterbroten roarb alle ßtjre an=

getljan. 2lls e§ bunfelte, -jfinbete .öübndien heimlich

feine beioen ^apierlatcrnen an, unb mir genoffen bie

Steige ber ita(ienifd)en
v

3iacnt. £abei fam nod) ein

»on öübndien gemaltes Transparent ^um SBorfSjein,

jmei .^cnen an einen Ijödjfi bauerbaften 5|3feil gefpief$t>

Darüber eine grofje 25 unb barunter bae matbematifdje

3eid)en ber Unenblidifeit oc. ,,©ef>r finnreidj ! 2öas?"

meinte xmbneben gu mir.

©er alte @ram würbe gang ausgelaffen unD ge*

ipräcftig.. $um erftcnmal in feinem Sehen mar er mit

feiner alten Siebe unter freunblidjen, teilnebmenDen

üWenfdjen, unb fein einfatneö, nerfdnidjtertes ©emüt

fdjmelgte in Der für ibn fo feltenen GmpfinDung, bie
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burd) bas ©oetfyefdje äßort ausgebrüht roirb; „&ier

tun i<$ ÜDienfdj, tjier barf idj's fein." Unausgefekt

rieb er leife feine t'nodjigen ^gänbe umeinander, unb

fein ftünbiges ironifdjes Sädieln befam einen beut;

lidjcn Stiel) ins Stebensmürbige. :>Us .v)ü()nd)en eine

Keine fomifdje dicht biett, lachte er ftdj faft utn 3Ser=

ftanb unb 23efinnung unb in ber greube feines ^er-

jenö trän! er, um bodj etmas gU tlnm, uielleidjt öfter,

als er es gewohnt roar, fein (Sias leer. @r bradjte

[ogar eine gang manierliclje fleine Diebe auf bie %a-

mitte £üf>nd)en gu ftanbe, löobei er fid) 511m ©djtufj

allerbings ein meuig uerljebberte, fiel) aber Durd) einen

tnljnen (Sprung in ein rjlütjlicfjes Dreimaliges £>od)

glüdltd) rettete.

3ule£t, als Der
s

J>eg,elftanb in Dem ©olbfifdjglafe

fid) fetjr bebent'lid) bem Ültuttpunfte nätjerte, mürbe er

geriiljrt, unb bann übermannte es itni. ^löljlid) legte

er hen Atopf auf ben Sifd; unb fing an, ganj er=

bärmlidj ^u jdjludjjcn. Sie erfdjrotfenc SBraut fragte

uermunbert: /M uilmniies, mas ift bir?" .'oülineben fprad)

511 if)iu unb uerjudjte itni 311 begütigen, allein anfangs

mar nidjts aus ifjm (jerausjubringen. (inblid) jcljludjjte

er müljfam tjeruor : „2)aj3 es — bafj es — fo gute —
fo gute — SDtenfdjen giebt."

©s gelang uns, ilju allmälUiel) 31t beruhigen, bod)

ianb er feine Reiter feit nid)t mieber, er blieb ein (3e

mifd) aus 3Bemut unb ®d)am, unb felbft bao ftereo

tgpe Sädjetn, bas Um, mic id) glaube, fonft aueb im

cdjlafe nidjt uerlien, mar uerjebmuuben.

oebod) bie fyit mar abgelaufen, bie ber Anbei
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braut jur SBerfügurtg (taub, uub unter gerührtem S)anl

unb üieten .soänbebrüden entfernte ftc ftcfj mit Üjrem

(eiblidj getrotteten, aber nodj fer)r meid) gcftimmtcn

^obanneö.

„So, baz mar ber erfte ©treicrj unb ber smeite

folgt fogteid)!" fagte .\;uibnd)en unb rieb fidj befricbigt

bte £>änbe. „$f$ benfe, elje adjt £age oergerjen, roer^

ben mir fdjon ein Stücf roeiter fein. 3dj plane große

Singe unb fütjne Saaten. ®od> baz tft einftmeiten

norf) ©eljextrmfe. 3unäd)ft motten mir btn ©olbjtfdjen

mieber gtt irjrem S^ecöte uerfjelfen."

(Somit tranken mir unter Weiteren ©efprädjen

unb in bel)agtid)er SBieberbohtng ber .'gaiiptmomente

biefeö feltenen gefteö ben SReft ber dornte auö, unb

nad)bem mir ben freubig ptätfdjernben töotbfifdjen il)re

rechtmäßige SBofmung mieber eingeräumt Ratten, begab

id) mid) fet)r befriebigt uon btefem 3lbenb bura) bie

marme Sommernadjt naa) <gaufe.

Gö mar au einem Sonntagnadjmtttag, ad)t £age

fpäter, als öütjndjen ptötjlid) in meine 2£orjnung ge=

[türmt tarn, gang rot oor freubiger ytufregung. „SBeißt

bu, mie mir 51t 3Jhtt ift?" fagte er. „<Seib um-

fdjlungen, ^iüionen, biefen Shifj ber ganzen 2Bett!

3a, menn id) nidjt müßte, bafj folctjeö bir entfe£lidj

ift, mürbe id; bir einen furdjtbaren Äufj geben, ©ie

f)aben fid)! (Sie fnegen fid)! Unb id; aMn fjabe es



•<- 55 <.>_

gemadjt. ^jcf) fomnte foeben f>er. $n ben Sinnen liegen

M) beibe, unb meinen oor ©djtnergen unb greube.

Unb felbft baö alte Ungetüm non Später fdjiutdte gan^

gerührt. @r ift übrigens gar nidjt fo fdjlimm, wie

ber alte &afenfufj if;n ftcf> immer gebaut rjat. gd)

glaube, märe er ü)m nur früher orbentltd) 511 Seibe

gegangen, fo jäfje er (ängft im roartnen üfteft unb bättc

fteben Äinber ober metjr. 2)od) id) null nadj ber üReifye

erjagen. 3d; fenne nömlicfj einen uon ben alten

£>ed)ten aus bem bewußten Megelflub. SSon bem lieft

id) mid) für geftern abenb einfdjmuggelu mit ber 216=

fidjt, mid) an ben roiberborftigen ^auöbeft^er unb

Srautoater tjeraujufdjtängeln. Xtö gelang mir aud).

$d) fyatte mid) auf eine SKngaljl non meinen beften

unb luftigften Wefd)icf)ten eingeübt, bie gab id; it;m

fo nad) unb nad) 511m beften unb gewann feine ©unft

baburdj. (Sr ladjte barüber, baft er beinah bin 3d)lag

rnegte, unb Ijatte bie ©nabe, 51t bemert'en, id) fei Die

,r»ut$igfte tafe 1

, bie tr)m jemals uorgefommen fei.

$a, id) 50g meine gemeinften «Saiten auf unb betouns

berte ben 23erftanb unb bie Umficbt, mit ber er es

jum 'oausbefiijer in einer fo uornetnnen ©egenb ge=

bradjt l)abe. $<$ tief? §art burd)bliden, bau .vuuio

befi^er in meinen fingen ungefähr fo etwas wie .vmlb

gott bebeute. (Sr fing au, mid) für einen febr Der

ftänbigen 3Jtenfdjen 311 galten unb [djenfte mir immer

merjr fein Vertrauen. M) munte mit non feiner

SBeifjen trinken, unb er beftellte mir eine ©ttippe*)

*) (Sinen SctjnapS.
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id) um nad) £mufe begleitete. 33a§ mar e§, was id)

erteilen wollte, beim td) muftte, er hatte einen giem?

lid) weiten 2Beg, auf bem fid) manches fagen lief. (Sr

[tiinte fid; auf meinen %xm nnb fd;urrte tangfam auf

feinen geugfdjuJ&en neben mir t;er. ,©ie l;abeu nod)

junge SBeene/ fagte er, ,mit meine ollen (Stetjen »iE

et ood; nid) mehr rcd)t.
k

Tsieö brachte mid) auf tötjpev-

liebe Pflege, nnb id; fragte nad) feiner Familie. ,9)ieine

Clle i§ febon feit neinunbpmnjig Mhvc bot — id

babe btoft eene Tochter, bie mart't mir uff.
1

.

s
Jiicbt

»erheiratet ?' fragte, iä).
,

y
Jiee,' fagte er, ,fe iö mof;l

nid) for be SüKannSleute. Anträge bat fe ja gel;att,

aber fe mollte ja nid). SSor lange ^aljxc mar mal

eener bei mir, fo'n Slnfdjenjör, Un mod;te fe, aber

er batte nifd;t. Sdjien mir -ne oüe Sftutpe 51t finb,

benn alö icl 'n biftfen beutfd; mit ü;n rebete, ba tbat

er 't .Viani nid; met;r uff unb lief meg unb fam nid;

utebr mieber. Unb nu i§ meine Tochter fdjon in 't

olle iliegiüer." ,2Bie Irief? ber 9Jlann?' fragte id;. .fa\,

et mar fo mat mie Kummer.' ,

S
-Bielleid;t Girant ?' fragte

id;. ^Jtic^tig, Sram!' fagte er, ,nu bet iö ja .v>ofc

mie ^adt.' .Ten Sölann fenn' id)/ ermiberte id;,

.ein febr orbentlid)er unb fvarfamer 2Rann, bat fid)

uon feinem ©et;alt feit jener 3e^ ü° er gel;ntaufenb

Thaler gefpart.' .^ebnbaufenb T>baler is nid) oille/

meinte er, ,aber et iö mat.
1

$d) lief] nun einftmeilen

ben alten (#ram faden unb fpradj mein t)öd;fteä 23e=

bauern barüber aus, baf) feine Tochter nid;t oertjetratet

fei, oerbreitete mid; mit mabrbaft glänjeuber £jereb?
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famfett über bie SBefKmmimg beö Leibes unb fdjtk

berte ©rofcoaterfreuben in bem glängenbften Sidjte:

£>er 2ttte fnurrte blof?. Gnblid) jagte er, als id) gar

niebt nad)lief;: ,$a, bet iß 1111 attens janj fdjeert, aber

mat nid) is, bet is nid).' ,316er es tann noeb roer=

ben!' rief id) begeiftert, nal)m einen mädjtigen 3lnlauf

unb ging mit .'oitrra oor. ~Uiit übernatürlidier ©es

fd)idlid)l;ett, bie mid) beute nod) mit Staunen füllt,

brachte id) ilnu alles bei unb [iejj itjn gar nid)t 511

SBorte lommen, fo (jagetbtdjt fielen meine 33etcei§=

grünbe. ^d) traf minbeftens sraanjig klaget auf gwangig

ttöpfc. Sann mert'te id), roie es bei iljtn mit ©runb=

eis ging, ©nbtid) fnurrte er: ,3eljnbaufenb Tbaler

finb nid) öifle, aber et is roät. tln oe SBctttj bat

fdjonfi bet inerte 3Wat jenultt. — 'ne olle Stulpe is

er aber bod)
!'

„£)aS mar hk roeiße gabne, unb id) zögerte

md)t, bie .\vapitulationsbebiugungen feftjuftellen. ©rfi

wollte er fiel) nod) lange befinnen unb Söebent^eit fjaben,

aber bamit tarn er nicht burd). ,?vünfunt)^maii^a

^al)re unb eine 2öoä)e baben bie Jungen Seute ge

märtet,' jagte id), ,bas ift genug.
1 Unb fo baben

mir benn t)eute öormittag alles abgemad)t. $n oier

Podien ift §od)jeit! £mrra!"

Unb in uier Sßodjen mar mirflid) §od)äeit, mir

jtnb 6eibe babei geroefen. Unb jei.-t, ba ich bies iebreibe,



ift ber „alte ©rant" roirHicf) bei* alte ©rant unb burdj

feine Softer fction förofluater, unb fein Sofjn befudjt

baö ^olijterfjnifiun. Unb nädjftes ftatyc wollen nur

feine filberne igodjseit feiern. $d; benfe, mix motten

bann ebenfo- luftig fein, wie bei ber fübernen SBefc

lobuin].
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jntcrbes ift es Seberedjt .vMtbndien redit gut ge*

gangen. @r I>at feine (Stellung in her ^ahxii oor

beut Oranienburger Sbjor mit einer fokljen an einer

(Sifenbabn nertanfdit unb bei biefer ©etegenfyeit eine

SBerbefferung feines (5>efialteö erfahren. Subem ift

ibm aan,^ unerwartet eine Heine (Srbfdjaft angefallen,

welcben Umftanb er fofort bennfet bat , einen fang*

jährigen ^ieblinasptan auszuführen, namlieb fiel) ein

eigenes JgauS mit einem Wiirtdien babei anpfdjaffen,

^vm (elften SOtärj fam er eines £ages ^u mir unb ging

nacl) ber erften SBegrüjäung, oljne weiter etwa* ju fagen,

bie ©anmen in bie 3termeMödjer feiner SBefie geftedt,

im 3immev auf unb ah, inbem er fiel) fiobtlid) ein ge=

fpreigtes unb gefdjrooßenes iHnfeben gu geben fudite.

9lad)bem idj eine SBcite mit SSerraunberung biefetn

treiben 5ugefcl)cn hatte, fteKte er fid) breitfpnria üor

mid) bin unb fragte, inbem er mit leucbtenben 2Iugen

mid) trinmnbierenb anblidte: „SBemerfft bu gar niebto

an mir?"

,,©S febeint mir/' fagte idi, „baii tut febr gut

gefrünftücft haft."
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„
s

)tid)t int geringfien," fagte er, „aber bemcrtft

tut nidfjt etmaö SBopfjabenbes, ja faft Sßrofeenbaftcs

au mir? Sieljt man mir nidjt auf rjitnbert ©dritte

an, baf3 idj ©runbetgentümer unb igausbefi&er bin?"

$d) mar gang erftaunt über biefe unerwartete

Sbatfadje.

„$a, es ereignen ftd) nmnberlicfje Sn'ttge," fagte

er, [teilte ftd) uor ben Spiegel unb nidte feinem 33ilbc

moblmollenb 311: „So fiet)t man alfo aus?" ful;r er

fort. „,sr>icr unterhalb ferjlt'ö uod). Gine gemiffe mobt=

tjabenbe 9fambung bes SBäudjteinS fdr)etnt mir ba§ 31t

fein, raonacl) id) ^unädift 31t ftreben bähe. 9luf biefer

©runblage mürbe bann eine golbene Utjrfotte uon E>in=

reifienber Söirfung fein."

„58ot alten Singen befriebige meine Neugier,"

fagte id), „maZ fjot bieö 31t bebeuten?"

„SBeiter nid)t3,'
v
mar bie ätutmort, „als bajg ich

mir geftern in Stegti^ ein ftauz gefauft babe mit

einem ©arten, ©in retsenbeö £>äuöcrjen. @ö ift gtoar

nur Hein, aber ferjr nieblidr). 35« mu^t nidjt benfen,

bafs es eine fogenanutc 2Ma ift — (Säulen unb .Uarna;

üben unb ornamentales ©etnüfe finb gar nid)t baran.

3dj i)ab'$ non einem Sdjufter gefauft, ber nad) Slroertfa

geljt. Gö riedjt barin 3temlidj nad) Seber unb $ecb,

aber baö gibt fiel), menn id) es erft tapesiert l)abe.

®er ©arten ift ent3üdenb, bat» fjeiJBt mie id) iljn mir

benfe, menn idj il)tt erft bepflanjt hahe\ benn augen=

btid(ia) ift gar nidjts brin als ein Heiner 9hi^baum

unb ein ^Birnbaum, ©er (Sdjufter fdjrcört, es feien

SBergamotten. 2(m igaufe ift ein junger Söeinftocf,
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ber im oorigen Bafyxt, mie mir berfelbe SBtonn unter

^lüdjen beteuerte, bereite fieben Srauben ,oon eine

jute, fü^e ©orte' getragen fjat. Senfe bir, bas mäcbft

alles unb oermefyrt fidj. ©teile bir uor, mas id) an

Obft baju pflanzen werbe, natürlich) nur bie ebelften

Wirten, benn ber ^ia£ ift foftbar. SBas meinft bu ju

einem SJtiftbeet? Sßürbeft bu es für einen unnerant;

wörtlichen ßurus tjatten, raenn id) Melonen §üd)tete?

„2ln bie 3d)attenfeite bes .«oaufeö roirb ©ptjeit

gcpflanjt, an bie Sßeftfeite Sftanfrofen. ©djlieftlid)

fott es gang begonnen unb beranft fein, raie es immer

in ben (SJefdjidjten oorfommt, wenn bie SDidfjter ein

ibi;Uxfd)eö ©lud fcbilbern motten. Oben liegt eine

©iebelftubc mit ber 2lusfid)t auf ben ©arten, munber=

bar geeignet für eine alte ©ante, bie ahmten matt,

ober einen igunggefetten, ber SSerfe madjt. SDiefeS

3immer motten mir oermieten. Gö fott uns einen

nid)t unbebeutenben Beitrag jut SSerjtnfung be§ bineim

geftedten Kapital* liefern, "Jim erften Jlprit roirb ein

gebogen. Sore unb bie Sauber finb faft aujjet \id) nor

©ntjticfen. oiebft bu, Das ift bie grojje SKeuigfeit.

"

3d) fud)te, fo gut icl) e§ oermodfjte, an Dem @nt-

gÄtfen bes lieben $reunbeS teilzunehmen unb gab bas

Setfpredjen ab, nad) gefdieljencr (Sinricbtuug bies ge

priefene $bütt §u befiditigen. (Sines (Sonntags am
(Snbe beö 2tprü fufjr idj JU biefem ;

},mede nad) Steglitz

unb marb mit großer $reube oon Der gfamitie &üfjn«

dien begrübt. SBie id) mir fdjon gebadit hatte — es

mar ein Keines erbärmliches .^änodien, aber, roaS Die

Seute braus gemaefit hatten , Das mar miinDerbar.



—**• 64 <->—

Unten enthielt eö aufter einem Keinen Torraum eine

roingige Südje unb brei ßimtner, bereu eines aber fo

eng roie ein üBogelbüuer mar unb lebhaft an «soübndjeiiö

Sdüafsimmer in .öannouer erinnerte, toofelbfi er fiel)

bte Stiefel tttdjf an^ieljen tonnte, obne Die iLffix sunt

Nebenzimmer 311 öffnen. $n biefeö Stüluten führte

midj .sMibndjen jnerft unb %toax mit befonberer SBonne.

„Siehft bu, lieber greunb," jagte er, „alte fruchte

reifen al(märjltcl) an bem kannte ber (Srfüttung unb

fallen einem lieblid) in ben Sdjofj. l'iein langjähriger

ilUmfdj, feit id) »erheiratet bin, ein Stübdien ganji

für midi j'u baben, ift nun and) erfaßt."

^d) flaute in bem Keinen rlüitim nmber. 5B$r

bem genfter ftanb ein SEifdjj mit grünem Stoff Bi§

gum §uf$bobett bedangen unb füllte bie ganje breite

be§ .^immevs am. Qroti Studie unb ein 33üdjerbrett

roaren fämtlidie übrigen lUübel — meljr mar and)

nidjt gut unterzubringen. 3ln ber it^anb, Dem SBüdfjers

brett gegenüber, dingen „anmutig gruppiert", roie

.vuibiidien fi dl aiiöDrücfte, bie ^Ijotograyliieu einer Sofö?

motiue, Die Silber feiner ©ttern iinD oieler Arennbe.

3aö tedinifd)e äftufeum, Den i'ldnenfaal 1111D hm grreunb=

fdiaftstempel nannte er bas. ^cfct Deutete er mit

einer liftigen ^erfdjlagenfjeit in 33lid unb äBefen auf

m\ grün begangenen Xiid), Der mit Sdjreibuteufitien

unb 33üd)ern bebed't mar, nnD fagte

:

„Siebt Diefco stöbet nict)t merfmürbig, opulent

unb faft pruntooll am — nidjt uiabr? Gine geroiffe

erdabene ßrofmrtigfeit fommt barin 511m 3luöbrurfV
y/

Qd) beftätigte bies lacbelnb.
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„SBtenbroer! ber^ötte!" jagte ^titynäjen, fjob bte

Tede empor imb fal) midj trtumrdjierenb an. ©§ jeigte

fidt), baß bicfer Tifd) weiter nidits mar, alö eine grofje

Äifte, mit ber Deffnung nad) oorn auf bie (Seite gelegt.

2£ir befidjtigten bann bie anbeten ?Raume ber

2Bo|mmg, unb id) fanb alles fo betjagtid), freunbticb

nnb fauber, rote es mit ben einfachen 9)Uibeln nur

erhielt roerben formte. Sann ging's in ben ©arten.

6s roar unglaublich, was auf biefent Keinen dtcaxm

alles gefäet unb geoflanjt roar. Tort befanb fidj ein

ftartoffetfetb in ber ©röße oon oier Duabratmetern unb

aufterbem alle nur benfbaren Müd)engeroäd)fe auf SBeeten

oon ben roinjigften SMtnenftonen.

,,$d) fjabc oor allen Dingen eine große 3?eiäjs

baltigfeit ber Bebauung angeftrebt," fagte £übnd)eii,

„in bicfer £mftdjt foH ber ©arten ein ©lanjpunft

biefer §8efi|ung roerben."

(Sr 50g ein Rapier aus ber Safdje unb breitete

es nor mir aus : „Ter ^Bebauungsplan !" fagte er

roid)tig. „2öirb alijätvrfid) angefertigt , um einen

rationellen grudjtroedjfel beobachten ju fönnen."

$n oerfdjtebenen garten färben roaren bort alle

SBeete üerjetdjnet unb mit gierlicber Shinbfdnift bei

jebem bie 2trt ber SepfCmijung angemerft. Sei bem

SRufcbautn, ber burd) einen Keinen grünen Kreis an

gebeutet roar, fab ich ein jdjroarjes SSiered mit ber

lleberfchrift : „."oänodieu."

„2BaS ift bas?" fragte id).

„Tort liegt £änS$en begraben," antwortete \Sülni

dien, „unfer guter ivanarienoogel. ®r mun fid) beim

Seibcl, ©Vjäfitenbe Srtjrifttu. I. j
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Um^ug erfältet (jaben, benn gteidj nadjfje* Mies er

ftd) auf itnb frönfeite. Sore null gehört Ijaben, bafs

er geduftet rmt, allein bas ift root)l ein Irrtum. @r

batte übrigenö ftetö eine garte ©efunbljeit. $ur§ oor

feinem £obe bat er nod) einmal gang leife gegtoitfcbert

unb gefangen roie im £raum. Sann fiel er plö^lidi

von ber Stange unb mar tot. Gö mufj £>ergfct>lag

geroefen fein ober fo roaö. 9Öir baten ir)n ferjr feier=

lief) begraben. $uerft war er auögefteHt auf rofa Söatte

in einer ©djacbtel mit ©djneegtöcfcfjen. ^lacbrjer, alö

bie $inber ibjn rjinaustrugen, rjat Sore einen £rauer=

marfd) gefpielt. £>ter ift fein £>enfma(."

2ßir roaren unterbeö an ben ^hifebaum gelangt

unb eö geigte fidj bort ein fladjer ©tein mit ber ^n-

fajrift: „ftänödjen. " ©ine fleine bünne ©pbeuranfe

mar baneben gepflanzt.

2ßir befid)tigten ben ©arten raeiter. ®te 2lb-

teitung für Obft geigte einen 3un)ad)§ oon fed^ö ©tacbel=

beerbüfdjen in fedjö oerfdiiebenen ©orten; $orjanniS;

beerbüfdje maren in berfelben $ütle oorbanben, roäbrenb

iMmbeerfträudjer in ber ftattlicrjen 2lngal)t oon groölf

(Sremotaren fiefj ben ^liefen geigten.

„®iefe beiben neu geoftangten Säume betrachte

mit ©rjrfurdjt, " fagte .^üfjndjen, „©raoenfteiner unb

9tar>oieonöbutterbirne. " ©aö lefcte SBort foraef) er in

einem gaftronomifcfjen ©djmungeln anz, als ^erginge

tl)m ftfjon je£t biefe faftige grutijt auf ber 3unge.

3um ©d)luf3, nadjbem id) baö ©ebirge, ein @ta=

bliffement aus fed)ö gelbfteinen, unb ben Seid), eine

eingegrabene 2onne jum auffangen bes Tiegenroafferö,
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bewunbert rjatte, warb idj auf ein Sfedjgefäf? auf;

merffam, baö fidj oben auf bei* b'i§ jefct nur auö

fahren Satten beftetjenben £aube befanb. $d) erfun*

bigte mter) banad).

„SBaffin für bie Söafferfunft, " jagte ^iUjndjen,

„bie 2ln(age ift nodj im SSerben begriffen. SBenn bu

un§ fpäter einmal roteber fcejudjft, roerben mir jur

^eier be§ £ageä bie großen SBaffer fpielen taffen.

SDics rairb bem (Sangen eine befonbere unb feftlidje

Sßeitje uerleilien \"

$m Saufe be<s grürjltngs unb ©onunerö fam idj

mit fötifyndjen nicjjt tmeber jufammen. Ulm @nbe beö

Septembers aber erhielt id) von ibm einen SBrief foI=

genben ^nfialtS:

©teglifc, ben 28. (September 1881.

33Uta .

löiU)ncf)en.

§ert unb ^-rau öütjncfyen geben ftd) bie (Stjre, Sie

3um Sonntag, ben 2. Dftobev, narfnuittag'j ~> llfjr
,
jut

Sßeinlefe einjulaben.

Sß v o c( v a in in.

1. SBegrüfcung bev ©äfte.

'_!.

<

öcftcf)tiqiing ber ©artenanlagen unb ber SPtenagerie.

3. Eröffnung ber 3Bein(efe bureti einen 83öIIerfc&uf$.

4. Sßeintefe unb Uhifjpflüflen.

5. ^eftuig ber SEBinjev.
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6. ^euerroevf.

7. Acfteffen.

8. SDiufifattfdje 2tbenbunterf)a(tung urtb 2anj.

U. 21. iü g.

$aß id) §ufagte, roar fetbftoerftänbiid). dufter

mir roar nur nod) ein ©aft gelaben, nämiicb eine

roürbeuoüe ältere Same, bie oie ©iebelfhibe gemietet

hatte unb bort oon ben Sinfen e i" e* deinen 23er=

mögend unb ber Erinnerung an eine gtanäüoile 3 l'9fi'b

5c(jrte. @ö mar eine fteife, anfurudiQüoHe üßerfon, bie,

fobatb man )iä) nidjt genügenb mit ibjr befdn'iftigte,

einen £)unft oon ^ernadjiäffigung unb töranfung um
fid) oerbreitete.

„Sie bat beffere 3 e^ en gefeljen," ffüfterte ,öü£m=

djen mir %u. „Sie ftammt aus einer reidjen $amüie,

bie aber fpäter üerarmt ift. $n itjrer ^ugenb bat fte

üon fübernen Xeßern gefpeift. Sie bätte fid) fünfmal

oorteilrjaft oerbeiraten fönnen — einmal fogar mit

einem ©rafen — aber fte f)at nierjt gemoHt. Sie fyat

fernere Sdjidfale erlitten unb ift baburet) etroaö muffig

unb fäuerlidj geworben, aber mir berjanbein fte mit

Schonung — natürlid) — rote bu bir roorjt beuten

fannft."

Sen ©arten jeigte mir ,<gübnd)en mit großem

Stolj. Sie Söafferfunft roar fertig unb erwies fidj

alz ein ffeiner fabenbünner Springbrunnen oon faft

ein 9)Zeter ^ör)e, ber fein ©eroäffer in eine mit bunten

Stciudjen aufgelegte Sdjate ergoß.

„Seiber ift er ein roenig aftrjmatifdj," fagte fetten*

djen, „benu fein Saffin ift nur Kein unb muß ade
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batbe «Stunbe gefüllt werben. SIBer e§ fiebt bodj opu=

lent unb feftltd) am.

"

2Xm Sßetnftocf waren in biefem Qa^re fünfeeljn

Trauben gewadjfen, unb ber SftuPaum trug einunb=

mmnjig $rüd)te.

„(Sigentlid) finb eä fünfunb&iüansig gewefen," jagte

£üt)ndjen, „allein brei ftnb oort)er abgefallen, unb eine

mar auf unbegreifliche 2lrt uerfdmnmbcu. Stber nodj

am felben SXbenb, ate Sore ben Jlinbern, bie fd)on im
s
i3ett tagen, gute Üftadjt fagte, fingen beibe an uner=

meftltdj 511 fdjtudj^en unb geftanben unter öielen S'rjrtinen,

wo bie SBertnifjte geblieben war. feam batte, getrieben

oom ©ämon ber ©enuftfudjt, fie uuterjdilagen unb

bann grieba gur Seituabme an biefer Untljat oerfütjrt.

©ie waren mit i()rem Maub auf ben 33oben gegangen

unb Imtten irjn bort gcmeinfdwftlidj Derart."

SBBir gelangten nun an btn Birnbaum. „£ier

i[t etue fajmätjlidje Xäufdjung, ju oer^eidmen," fagte

.vnibndjen; „ber Sdnifter bat fidj als ein Sügenbolb

erwiefen, benn anftatt SBergamotten lwt biefer Saum
gang gemeine Hräu terbirnen tjeroorgebradit. S)en >\in

bern tjat es jebodj uiel Vergnügen bereitet, benn }w

fdjäfcen biefe Ijarmlofe grudjt ungemein."

ftadj löefidjtigung ber sJJienagerie, in Oer bie

Säugetiere burdj ein fdnoav^eo föanindjen, bie SBogel

weit Ourd) einen jungen Star o()iic ©djroang unb bie

Amphibien burd) einen melandjolifdjen Saubfrofdj ner

treten waren, führte midj .vmlind)en in eilten [djattigen

SBxnfel be§ fleinen ©ärtdjenö, roofetbft ein öiigel aus

ßrbe, llnt'raut, balb oermobertem ©traudjroerf, Vanb
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unb Äüdjenabfätten jufatmnengefefct, fidj meinen Süden

jetgte.

„S)iefe (Sinridjtung bitte id) mit ©tjrfnrdjt ju be=

tradjten," fagte er, „beim Ijier fdilummert bie 3u=

fünft. SDieö ifi nämltdj ber Mompofttjaufen. $raft

nnb sMtbe, ©üfjigfeit nnb SBürje liegen f)ter begraben,

um in fpöteren Sauren glangooll gur Sluferfteljung 31t

gelangen unb als föftltdjes ©entüfe ober fujje grudjt

uns ju nähren nnb 311 laben."

Sie Kinber tarnen jeljt, jebes mit einem ßörbdjen

nnb einer ©djere ausgerüftet, auZ bem §aufe, nnb

mir begaben uns in bie Saube, roofetbft auf bem

Stifdje eine Heine Äinberfanone aus 9)ieffhtg bereits

gelaben unferer darrte, <gürmcl)en entjjtinbete feiertid;

ein ©tücfdjcn geuerfdjroantttt, bas an einem otöddjen

befeftigt mar, unb feuerte mit grojjem fte|djid biefen

feftlidjeu Sötter ab. (Sr gab einen Meinen pimperlichen

ftnall non ftdj, unb bie SBeinlefe begann. 33ei bem

ftürmifdjen Cnfer ber flehten Sßinjer mar fie in einer

Ijalben Minute beenbigt. 2fadj baz feftltdje üRu&yftücfen

nabm nid)t merjr 3^it in 2lnfprud). *güf)nd)en nahm

nun eine flehte 33led)pfeife aus ber Safdje, [teilte ftd)

an bie ©pi^e feiner Sftadjfotnmenfdjaft unb tjielt einen

feierlichen Untätig burd; ben Warten, rooju er einen

tjer^beroegenben 9ftarfdj in einer uerfetjrten Sötelobie

naaj einem falfdjen Xtmpo blieö.
sJlad)bem biefer Um^

jug beenbet unb bie eingefammelten grüdjte abgeliefert

roaren, machte }id) *güfmd)en au bie Vorbereitungen

§um geuertoerf, ba bie SnnfeUjeit bereits Ijereinge;

brodjen mar. 3laä) einer erroartungöootten ^aufe warb
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c§ burd) einen bcr bereits bekannten Softer jdniffe ein=

geleitet, $er erfte Seit beftanb ans einem grojs-

artigen ©prüljteufet, an ben minbeftens für fünfunb=

panjig Pfennig ^ntoer oerfdjroenbet mar. Seit

größten (Sffef t mad)te aber bcr gtoeite Seil, bie ben=

gatifdje ^Beleuchtung be§ (Springbrunnens, eine 9iunu

mer, bie einftimmig ba capo begehrt würbe. Stefem

efjrenben Verlangen tonnte aber feine 3o(ge gegeben

werben, roeit bas ^uluer aße mar. „Dirne SRafete

ift bie &aü)t eigentlich nur halb, allein bas gebjt

wegen ber 9Jad)barfd)aft uid)t," fagte ftübndjen bann,

„aber id) oerftetje mid) rjerrtid) auf eine gang gefaf;r=

lofe ©orte."

3)antit ftecfte er einen ginger in ben SDiiiub nnb

madite fo tänfd)enb bas ©eräufd) einer fteigenben nnb

pta^enben 9Jafete nad), baß mir in bie ,\>ünbc ftatfcnteu

nnb bemnnbernb „W) \" riefen, wie bie teilte ju tlnm

pflegen, wenn ber bnnte ©ternenregen leudjtenb bor-

oorbtübt. 9iatürlid) immer mit iUusualnue Der fteifett

alten Jungfer mit ber glänjenben Vergangenheit.

Tiefe fafj mie eine feierliche alte SKumte ba nnb fat)

unergvünblid) ans.

£)as i'lbenbcffen mar bem gtanjöotten Verlaufe

biefer gefttidjfeit nollfommen angemeffen. 2tn jebem

Sßlatje lag ein fein bcfdjriebenes Kärtchen mit folgen;

bem ^ntiatt:

SKcnu.

1. ©peifen.

^eUfavtoffeln mit gering. £03« Broiebeln unb

©pecf. (Nß. Äattoffeln unb ;->ieiKin eigenes 3Bad)§tum.)
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Äartoffelpfannfurficn mit ^oljanmSbeereii. (NB. <Spe;

jiaUtäl bei- grau öüljndien.)

Sutter unb gani alter ^Berliner Sutjjfäfe.

Sßcintrauben, Salnüffe. ((Sigencö 2Bad)5tuni.

2. ©etrftnfe.

©opuclfihnmel von 6ilfn unb SBier au§ bor melt;

berühmten Srauerei bej> .verrn ^atjenfyofer in Berlin.

©croürjt mar bte§ EöfHidje 3Jlaf}l burdj bie auner=

orbentlidjften i£tfdjreben oon A;u'U)ud)en unb in ber

erften Sjkufe burdj ben gemeinfdjaftlidjen Öejang beö

fdjönen Siebes oon üföattf)ta§ Glaubius:

„hafteten f)in, hafteten fjev,

2Bas fümmern un§ hafteten ?"
. . .

3Kit befonberem 9?ad)brucf raarb bie (e&te ©troulje

neu ,s>ü[)nd)en rjcroorgefdjmettert

:

„<3d)ön rütlid) bie Kartoffeln finb

Unb nieifc nne 2Uabafter!

Sie bäu'n fid) liebtid) unb gefdjnünb

Unb finb für Wcann unb 2i>et6 unb Minb

(Sin redjteä üDiagenpffafter."

3)ie alte Same fafe mteberum fteif unb unoer«

[tauben ba, benagte aber bie 2(btenfung ber allgemeinen

iHufmcrfjamfeit ba^u, mit merfuuirbiger ©enxmbtljeit
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lietmtid) einen ftümmet 511 trinfen. 2lts td) banadj

iljre rötliche 9tofenfpi&e, bie eingige farbige %%votfy&

fang in it)rem langen, grauroetfjlidjen ©efidjte, be=

tradjtete, muffte td) im füllen mit Dem »ortrefflidjen

SMenfdjenfcnner 2£ilt)e(m SBufdj beulen:

„GS ift ein Brandt) uon altera ijer:

SBer Sorgen luit, tjat axid) Silör!"

2Sir gelangten atlmäljlid) 51t hen gfrüdjten, unb

bier mufj id) über einen 2lft Der Söerfdjmenbung

berichten, ^\\ id) in biejem jgaufe nid;t erwartet

batte. .sMibndjen lief; fid) barüber, ofe bie leftte

Traube uon ber ©djüffel nerfdimunben mar, in biefer

SBeifc am:

„
s
2öie lange unb forgfältig bat itidjt bie -Jtotur

gearbeitet mit grüljlingsregen unb ©ommerionnen-

fdjein, um biefe Trauben 51t reifen. Sföonate gingen

Dabin, um biefe milbe oümgfeit lieröorjubringen, Die

nun in wenig SSfagenblicfen üerfdjlamnampt roirb. 3lber

ba§ gefällt mir — es erbebt meine Seele unb erfüllt

mein ©emüt mit ©enugtbuung. SDte ©rbe ift mein,

unb tdt) gebiete ibr. Sßaö fie in forglid) langer Slrbeit

mühfam seitigt, ift gerabe gut genug, einen flüchtigen

ühtgenblicf lang meine 3u,l9e Su ergoßen."

Tann tarn baö Tansöergnügen. grau Sore fafj

am Planier unb fpielte einen altertümlichen äBaljer,

ber ber Srümmerroaljer bien unb fid) feit fahren in

ber gamitie fortgeerbt batte. (5s mar ber einzige

Taus, ben fie fonnte. Tie alte Tante nahm meine

Stufforberung mit einem ungeheuren ßnicfä entgegen
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unb tätigte mit mir wie ein feierlidjeö Sineat, mäljrenb

.y?üf)iidjen mit feinem £ödjter(ein erf'ted'üd; umberrjopfte.

2Ifö id; nadj bem Sänge neben beut grättlein faft,

warb eö etraoö aufgeknöpfter, unb märjrenb bie beibeu

.siinber nun munter nadj bem Safte beö 23rümmer=

roalgerS fjeruntfprangen, gerubte fie, mir allerlei an*

gunertrauen.

„Tic .*gübnd)enö finb gute Seute," jagte fie, „aber

menn man fid) gettlebenS in. ber befferen ©efeßfdjaft

bewegt bat, nrie id), ba ntttfj man fagen, fie fiaben

feine Sebensart. $dj ^be mir uiet SDtülje gegeben mit

bett Minbern, ifynen ein wenig gutes Seneljmen, fc
[taub unb ©ragte beizubringen; aber fjopfen fie ba

nidit wie bie SSauernrtnber? Unb mie laut fie ladjen.

^a, ba§ liegt im 23lut, ba§ mujg angeboren fein.

ÜDGeine ©djroefter, bie üDttnifteriaträtin ÜWifcebüget, bat

eine Softer in gleichem 2Uter ; aber wetd) ein Unters

fd)ieb! S)iefe Sournüre unb biefe feinen Sanieren,

bie bas 9)Jäbdjen Ijot — feine igofbame fjat ein beffereö

Sene^tnen. 2It§ baö .Üinb nod) in ber SBtcge tag, ba

bewegte eö bie ipänbd)en fdjon fo, bafj man nidjto

Wragiöfereö fetjen fonnte. 9iie merben ©ie ba£ sKJäb-

d)en taufen ober fonft etwas tfjun fetjen, bas fidj nidjt

fdjidt."

$n biefem lugenbtid rief mid; ,S2üt)nd)en, um
mir feinen Ifilan 51t geigen für bie 33eroirtfd;aftung

feines ©artens im nädjften ^afjre.

„ßntfc^utbtge, bafj id) eure Untergattung ftöre,"

fagte er; „aber baS mit bem tytan ift nur ein $or=

manb. ©ieb mal, bie alte Same wirb einig tum



_-*. 75 *-

3a^nf(^mer§cti gequält. 3$ l)ab e fteutc ftfjon metjr=

fad) gefetjen, bajs fte mit leibenbem Slusbruef bie iganb

an bie 23acfe legt. 9hm roeifc id), ba£ ein wenig

2lllof)ot ein gutes Sinberungömittet für bieö Seiben

ift. ^m Vertrauen gefagt, fie fjat oben ein <Bä)xänh

dien mit einigen großen glafdjen, am beuen fie

von $eit 5U 3 e^ einen ©fclöffel ooU gegen biefe §ä&
liefen ©äjmerjen nimmt. $d) möchte iE>r baö Keine

©läödjen raieber füllen, ba§ hinter ifjr ftet)t. S5a

id) nun roeift, fie f>ätt o es nidjt gern, wenn bu bies

fetjen wtirbeft — bu weifjt ja, wie fo alte Tanten

finb — fo tjabc id) bidj oa roeggerufen. 6iet)ft bu,

barum.
"

Sann fct)lid) er fief) (eife rjiutervüetö bereit uub

füllte bas ©tasten wieber. 2U§ ich es nad) einer

Minute in "Jtugenfdjein ualjiu, mar eö leer. Sie ?ylafd)e

ftanb aber in ber "Jcäbe, uub id; bemerkte, bafj .soüf;u=

djen fid) nod) öfter tjeimlid) bort §u tljun mad)te.

©djliefjlid) roarb bie alte Same nodj gang auf-

geräumt, begab ftdt) nad) uielem Sitten an baö $la=

oier unb fang mit einem bünnen <Stimm(ein: ,,,V1)

grolle nidjt," wogu fie baö fleine, Reifere fttauier gar

erbärmlid) wimmern tiefg. S)ie§ feinen aber bie ©aiteu

iljres Innern ali^u Ijeftig ju Bewegen, benn nadjuer

marb fie fel)r meland)o(ijd) unb fd^tuch^to erflecflid).

<Sic fagte, fie Ijätte niemals biefes Sieb fingen fallen,

an bas fo traurige (Erinnerungen gefnüpft wären.

Tann feufjte fie fläglid) : „0, meine 3fugenb \" \\\\o

marb fd)liefdid) oon grau ^orc liinaufgebraebt.

„©ie bat niel 5Eraurige§ erlebt/' fagte .s>üfincnen,
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unb fügte bann mitleibig Ijinju: „Ta§ arme, alte,

cinjame ®efd^öpf
!"

Ta nun bas reid)ba(tige Programm abgemiefett

unb Die 3eit gekommen war, ba ber 3«9 n<*d) Berlin

abging, oerabfdn'cbete id) mid) ebenfalls, unb fomit

uabm das $eft ber SBeinlefe bei fieberest &üf)ndjen

ein Gnbe.







I. 3&\t (Bmlabumt.

[dj hatte meinen greunb Seberedjt £üljndjen felir

lange ntdjt gefebeu, ba traf id) ilnt eines £age$

furj uor üßeifjnadjten in ber Seipjiget Strafe. @r tjatte

(Sinfäufe gemadit nnb mar ganj betaben mit ^Safeten

nnb ^afetdjen, bie an feinen knöpfen nnb gingern

baumelten nnb überall meggeftaut roaren, mo )id) ^ßlafe

fanb, fo ba)] er in feinem Uebergiet;er ein työdjft oer

fdjrooffenes nnb fnottigeö 2tuäfeljen battc unb faft allen

SBegegnenben ein beliagtidieö Sädjeln auf bie Sippen

nötigte, benn um bie 9Beif)nad)t^eit fierjt man gern

alfo oerjierte Seute. ©r freute fid) unbanbig, midi

ui feben, nnb fagte : „SBenn bn $eit r)aft, fo begleite

mid) bod) jutn ^otsbamer SBafynfjof, bafc mir nodj ein

wenig plaubern fönnen." ^d) tl;at bieö, unb unter*

roegö 50g er tuie geroöbntidj ade ©djleufen auf. „Un-

genuilmlidjes bat fid) ereignet im oorigen Sommer/'

fagte er, ,,id) bin unter bie 33auberren gegangen unb

babe au mein jQäuSdjen nodj jroei gimtner augebaut,

eins oben uuD eins unten. Tic ältere Tarne mit
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ben 3atmfd)mer5en unb ber uorneljmen Vergangenheit

miijjte bestjalb aussieben, aber bafür rjaben mir je^t

in ber öergröfcerten 2Bol)nung etroas gang ©lanjoolleö

eingetaufdjt, nämtid) einen njirftidjen Sftajor a. S).

tiefer bat eine Heine Stellung bei ber 23atjn unb ift

mit allerlei latenten ausgerüftet. 23efonbers gern cr=

öäl)lt er Heine ©efdjtdjten aus feiner militärifdjcn

Vergangenheit, bie merfrotirbig reijoott finb baburd),

bafj fie niemals eine Pointe l)aben. Senfe bir, immer

wenn man gefpaunt wirb unb gevabe meint, nun fommt

es, fdjnapp, ift bie ©efd)id)te au§>. 3Mes ift ein ganj

neuer CSffeft r>on rjödjft merfrinirbiger äöirffamfett.

2ßir nennen Um besrjalb, wenn mir unter uns finb,

ben 3Wajor oluic Pointe, gür unfere töinber malt

er niebftdje Silber, auf benen fid) junge, elegante

Damen von Ijonigfüfjem Siebreig befinben unb tap=

fere ©olbaten in burdj unb burdj öorfdjriftömäjingcn

Uniformen; unb aus ben blauen 2lugen biefer ^rie=

ger ftrarjlt altpreufjifdjer £>elöenmut , unb auf ben

©pi|en lljrer (Schnurrbarte motjnt ber ©ieg. Muä)

bie &abc ber Sndjtfrtnft roarb il;m uertierjen ; er batte

früber einmal ein Suftfpiet bei hülfen eingereiht,

bas itjm biefer aber ,mit einem febr liebensroürbigcn

©riefe' ^urücfgefc^icft fjat. ©eitbem l;at er e§ in

fein S}3ult oerfdjtoffeu , benn mit nad)al)mung<5imir=

bigem (Stolpe äußert er fid) : ,9tuf einer anberen als

ber roniglidjen 33ül;ne taffe id; meine ©tücte nidjt

aufführen !

l

„äßenn bu nun meinft, bamit mären feine ^a-

tente erfd)öpft, ba irrft bu bicb; nein, menn bie ®i--
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iunerung an alte &itm ihn übert'ommt, ba fe^t er

fid) ans Ältaoier unb fingt mit einem bünnen, aber

gang angenehmen SEenördjen ädertet Strien am Opern,

bie es gar nid)t mefjr giebt. $a, ein angenehmer,

gefettiger £crr unb gar nid)t ftotj, — ben fjetttgen

2tbenb rairb er bei um »erleben, roeil er Jjier ganj

allein ftef>t. 2lufjerbem Ijaben roir nod) bie Same mit

ber oornefjmcn Vergangenheit eingetaben ate ©egen=

ftücf -uim üDiajor. <Sie ergänzen fid) merfroürbtg, unb

feine unbefd)reibtid)e Galanterie säubert ungenannten

Sonnenfdjein au} ifire 3üge. $a, eö ift am ©nbe gar

nid)t auögefdjloffen, — fie bat ein Heine*, nettes 33er=

mögen unb ber sJÖiajor ift für fein Sitter nod) redjt

mobil . .
." Jgüljndjen bewegte juerft bie Sinre unb

fobanu bie :)led)te, gerabe als ob er jemanb uorflelle,

fdjlofj barauf beibe £>änbc incinanber, mobei er un-

gemein pfiffig auöfal) unb „$a, ja!" fagte; bann fuhr

er fort

:

„Uebrigens, ba fällt mir ein, rao wirft bu an

biefem 2lbenb fein?"

$d) fagte, id) mürbe wohl ju \>aufe filmen uub

meine melandjotifdjen ©ebanfen mit einem eiufamen

Sßunfdj begießen. ®a leuchteten .ftüfjudieuo 3lugen auf:

,/Jiatürlid) fommft bu ju uns!" rief er, „Sore nun

bie Minber werben fid) unbänbig freuen. 2clbftuor-

ftäublid) giebt e§ ftarpfen, unb Sßunfdj befommft bu

bei mir aud», fogar nadtj einem berühmten SRejept.

Meine Sßiberrebe."
(Vb )al) ein, bajä id) wohl Eommen

muffte, uub fagte ju. UnterbeS tiatteu mir ben
v
}>oto

2cibfl, (Jtjöljlctibe Sdjtiften I ü
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bamer S8al)nt)of erreicht, £üt)ncr)en tarn eben nod) §u;

rec^t, mit feinen un§äbligen ^afeten in einen ;&>agen

511 Vettern, unb mährcnD er ans bem ?venfter roinfte

unb „2luf SBieberfeljen \" rief, roßte er afebalb nad)

Steglüj Dauon.

IL Hnterumts.

3lm 24. Te^embcr (ag bor 3dmee überall fufs=

bodi, \\\\b e§ mar bitterlich falt. ftürnidjen batte mief)

gebeten, redfjt früb 511 fommen, unb fo madjte irf) midi,

nadjbem id) um ein Hin
-

31t Mittag gegeifen (jatte,

auf ben 23eg 311m Skfjnfjofe. $n ber Stabt Ijerrfcbtc

um biefe ^,dt, wenn man fo fagen barf, eine friebs

üdje Unruhe, unb faft fein 2Jienfdj rourbe gefeiten, ber

ttidjt irgenb etwas trug. 3e(b[t ber läfftgfte Suncj«

gefette unb ber gemiffenlofeftc SSater fomotjt, als jene

bebauernsroerte klaffe uon 3Renfdjen, bie bie 23efdjerung

für eine luftige $omöbie bält, hatten jidj ju guter £e£t

uod) in £rab gefegt, ibren raeibnadjtücben Sßflidjten 51t

genügen unb auz ben ©pietmaren« unb anberen Säben,

mo an biefem £age ©reuet ber 33erroüftung (jerrfdjten,

einiges 311 entnehmen.

Sie £annenbaumbanMer ftanben frierenb, aber

jufriebenen ©emütee jmifdjen ibren gelichteten S3e=

ftanben nn'D mürben iijre otrafjcntjüter an bie 9todjs



jügter los. ©djaufelnferbe, bie oor einiger $eit in

einem traurigen ^uftanbe ber SBerroafjrlojimg auf ge=

neimnteoode SBeife oon ihrem gemeinten Stanborte

oerfdjrounben roaren, Ratten fidj auf ber rounberoaren

.Öhnmelsroiefe beö 2Beif)nacIjtämanne§ roieber glänjenb

^erangefüttert, ihre SBunben roaren geseilt, nnb mit

großen Hänfen Singen fdjauten (ie oon ben ©futtern

ttjrer Träger in ben falten SBintertag. Sßuppenftuoen

von märerjenrjafter Sßradjt nnb eingenncfelte große

©egenftänbe oon pfjantafttfehen formen fdjroanfteu oor*

über, bie £ran§portroagen ber großen ©efdjäfte far«

Holten ü6eraff nnb hielten oatb Ijier, halb oa; bie fo*

genannten Alremfer, bie bie $oft jur ^eihnachtö^eit

&u mieten pflegt, rumpelten fdjroerfäflig oon &au§ ju

.^an^ mit 2d)ät3en reidj belabeu, Saftmagen bornierten

auf ben bereits gereinigten Strafjen ober quictfdjten

pfeifenb auf bem hartgefrorenen Sdjnee, wo bies nidit

ber gaÜ mar, — Eurj, e§ mar umget'chrt, wie fonft

bie gewöhnliche Lebensart tautet, ber Sturm oor ber

Stille.

35iefe feftlid)c Unrnfje erftreefte fiel) and) bis auf

ben 3«9/ ber nadj ©tegtifc fuhr. Tte üffiagen roaren

erfüllt oon oerfpäteten ©infäufern, bie ängfilicb Sßafete

oon jeglidier Aorm fluteten nnb mächtige Tüten, benen

ein füßer Shicfjenbuft entftrömte; mahrlicb, man hatte

einen SjketS ausfegen tonnen für ben, ber heute nicht*

bei fich trug. Ach hatte ihn gewiß nicht gewonnen,

beim außer einem .stäftdicn mit jarten Süßigfeiten oon

Thiele in ber Seipjiger Straße für Aiau Sore führte

ich für .vüi hinten eine ;{igarrenHül'-e bei mir, Deren



Kopf auä einem ©änfcfc^äbcl gebilbet mar, dem bnrd)

gcjdricfte SBeraalung, ein paar eingefe|te ©lasaugen

unb eine 3unge uon rotem xuä) bas 2(nfefjen einer

abfdieuüdien, jjaefigen £eufetefra|e cerlieljen morben

mar. 3$ mußte, baf? btejcG ftunftmerf £üfjndjen in

bie ptfjfte Söegeifterung oerfe|en mürbe, gür igans

unb J-rieba, bie beiben ftinber, I)atte id) Robert SReinidS

ülftärdjen, Sicher unb ©efdjidjten eingekauft, ein 23ud),

ba§ id) jebem Äinbe fdjenfen raödjte, bas eo nod) nid)t

bat, unb eine flippe, bie nad) bem Urteile meitüidjer

Sennerfdjaft „einfad) füfj" mar. 3$ fann alfo motjt

tagen, bafj mein 2Beit>naäjtSgett>iffen rein mar, mie

brausen ber frifd) gefallene £d)\w, unb bafj id) mit

jener iHulie, bie um baö öenmfjtfein erfülltet SjSftidjt

erteilt, in bie nädjfte 3ut"n ft faf).

III. Biß Beife ?um ^nbuol.

Tie „5BiUa £{u)ndjen", mie i()r Sejifcer hm Heine

öäusdjen, uid)t otjne einen teifen Anflug oon ©elöfi=

ironie, 511 nennen pflegte, mar tro| irjrer Vergrößerung

immer nod) eine merrroürbig nringige ^obngclegenbeit,

aber fte geigte M) febr fauber unb niebiidj, ha fte bei

biefer ©elegenljeit neu abgepufct unb augematt roorben

mar. 2(n einem ber oereiften genfter mar ein trjafer-

gröfjes ©ueftodj ftdjtbar, mie ßinber es mit einem er*
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märmten ©elbftüd: eingufdjmelgen lieben, unb oon btefem

uerfdjmanb, ate icfi in <3id)t tarn, ein Stuge, mäbrenb

fofort bafür ein anberes fid) geigte, baö freunblidj

Stoinferte. 2luf bem glur, mo ein angenehmer Kaffees

gerudj bemerffid) mar, fam föülmcljen mir oergnügt

entgegen, inbem er rief: „SBtttfommen, lieber 2Beü>

nadjtögaft, tritt ein in bie gtoar nidji übermäßig roar=

inen, aber bennoä) bebaglidien $efträume. ©egen

biefen SBinter fönnen mir nid)t anzeigen, obgleid) bie

Defen beute ben gangen Tag fdjon buttern. Tic .sünber

wollten fo gerne- nacb bir auöfdjauen unb baten midj,

ihnen ein 2Karfftüct 51t teilen, nm fid) ein 2od) in bie

gefrorenen genfter gu tauen. $dj ober jagte, 2Beif)s

nad)teu ift nur einmal im vWn-

e unb Ijabe iljnen für

biefen ';]mcd einen Spater gepumpt!"

Tao A-räntein mit ber uornebmen SSergangen^eit

mar bereite oa unb f)atte bie ©nabe, fid; meiner 31t

erinnern. SMe gute Same fd)ien mir beute gang be=

fonberä aufgebäumt gu fein, eö flirrte unh funfeite

allerlei 8d)mucf an ihr, unb über bie gange ©eftalt

nun-

ein vbantaftifdjcrSdjimmer uon fünftlidier $ugenb

Derbrettet. Sie fall am, alo roenn man fid) ^lüttbiifono

©ebic^te bat neu einbinben laffeu.

3lte nun auch grau Sore unb bie Minber begrübt

waren, fagte igütyndjen : „SBeoor mir uns an ben Varfee

Hieb fefcen, teurer greunb, miir, id) bid) mit einer

SWerfnmrbigfeit biefes aunerorbentlidien .vmufeo betaunt

machen, bie burcl) ben Umbau erhielt morbeu ift. 2öie

bein baulunbigeö 2luge fofort bemerft haben mirb, ift

in biefes, früher unfer grüftfeo, iftorbgtmmer bie neue
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Srcppc nad) oben eingebaut, rooburd) es tarnt, baft

3tir SBerbinbung mit bem ©übsimmer nur ein breiter

©ang übrig geblieben tft, in bem ein (Sofa ftetjt, mie

bu ftebft. i)iun Ijaben mir uns nod) nicr)t §u ©oppet;

fenftern aufgefdjraungen, — nebenbei, einfache fyahm

ben 3Sorgug, baft fte aufjerorbentlidj energifdj uentis

fteren, — unb ba [teilt fid) nun an fotdjen falten

SBintertagen mie tjeute bie munberbare St)atfad£ie Ijeraus,

bafc mir uns in bem 3)iifrofo§mu§ biefer beiben Keinen

,3immcr fäutttierjer gonen unb $limate ju erfreuen

Ijaben. ^Beginnen mir uufere SBanberung tjier am

)torbcnbe. Sidjt am genfter befinben mir uns in bor

falten 3onc im0 können auf bas ^potareis ben Ringer

legen. Siefes ©udloct) mag ben 9]orbpol bebeuten.

Tarn bercegen mir uns nad) 6üben unb gelangen Ijier

bei biefem Grofcoaterftubt bereits in bie gemäßigte

3onc. ©in tropifdjer einband) raebt uns entgegen uon

jenem Ofen am beginn bes breiten ©anges. SMefer

Ofen be^eidjnet ben 25>enbeft
-

eis bes Ärebfes. SBir paf=

fieren irjn unb geraten in ben ©urdjgang, in bie beiftc

$one. Siefes Sofa, bas tjier §ur 9?ube eiulabet, Ijeifjt

Kamerun, öier (mite idj guroetten in beljaglidiem

.Hlima ein 9Jacf)mittagsfd)täfd)en, wenn briugenbe 33er=

banbfungen bes ,Vereins ber geitgenoffen' midj nod)

in fpäter 9iad)tftunbe im Greife meiner $reunbe feft=

Ijietten." üMer fal) er ftd; fdjalfljaft nad) feiner Arau

um, bie tädjelnb mit bem Ringer brobte. 2)ann fuljr

er fort: „2£as bu für Pilsen im 33retterfu§bobcn rjättft,

finb bie 33reitengrabe, unb biefer bier, etrcas ftärfer

als bie übrigen, [teilt ben 2tequator uor. SQBir 6e=



finbcn uns bemgemäß bereits auf ber füblidjen fealfa

ftigel, treten burdj biefe geöffnete %f)üv in baS jweitc

3tnjmer unb finbcn bort mieber einen Ofen, ben üEBenbes

freis bes (Steinboden. Sangfam fdjreiten mir burdj

bie füblidje gemäßigte unb falte gone cor, bis uns

roieberum Sßofareis entgegenftarrt. Unb fteb mal,

bicö altes in bem 3eitraume weniger ©cfunben, unb

mir brauchen ba^u nid)t ©iebenmeilenftiefet mie SjSeter

odjlemiljl, bor, als ifjm im Sorben beim Sotamfieren

ber @i§bär in ben üEBeg trat, in feiner SBerwtrrung

burdj alte .ftlimate taumelte, batb falt, balb beif?, wo=

burd) er fiel) bie monumentale Sungenentgünbung jus

jog. 2Bir fönnen bas tuet bequemer in £ausfd)ur)en

madjen. 2lber nun, auf §unt Äaffee!"

IV. Ber M&\ok triff auf.

äBäljrenb mir beim Kaffee [aßen, bracb bie Tarn-

merung bereut, unb altutäblicb marb es bunfel jur

großen Sßonne ber Minber, bie wußten, baf? nun balb

die Söefdjerung uor iieb geljen mürbe. Slls Arau Sore

bie Santpe angejünbet batte, lief? }id) ber Tritt fuarren

ber Stiefel auf ber SCreppe uernebmen; es Köpfte, unb

herein trat ein Heiner, unterfet3ter .vkti
-

, ber in feineu

Bewegungen etwas feierlich ©etneffeneö batte. „.ySerr

Diajor Sßufdjel," [agte .vmbneben. Ter Diajor be-
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grüjstc bie ©amen mit rounberuoUer (Galanterie, unb

als er beut gräulein mit einer begaubernben 33er*

beugung bie £anb füjste unb üjr 9Iuäfef)en lobte, ba

ging ttivaz rate ein 9lbglan§ vergangener £errtid)feit

über ihre 3iige ltnö oerfebonte fte fidjtlidj. S)ann fdjtoft

er, roie ans alter öeroohnbcit, bie ^aefen, madjte and)

mir eine Heine Verbeugung, unb inbem er nadj feiner

©eroobnbeit bie linfe (Spi^e beö fentmelfarbigen, furjen

(Schnurrbartes nadj oben breite, furad) er mit ber

fdjnarrenben ©tinune, bie fo oft alten ©olbaten eigen

ift, ju mir: „2lls idj nodj Sßlafeingenieur in Sßillau

mar, l;attc id) einen Äamcraben 3$re§ SRamenä. @rft

geftern mürbe idj an iljn erinnert. 9)iir ging es näm«

lieh" am 9(benb redjt fcfjledjt, id) mar furdjtbar enr|ä«

miert unb glaubte räum, baf? idj biefe Heine gete

Ijter mürbe mitmadjen fönnen. S)a verfiel id) brauf,

mir ein grofjeö Glas ©rog ju madjen, eine innere

Stimme fagte mir, ©rog fei für meinen 3 lI )tanb

angezeigt. Unb merfnnirbig, beute morgen mar aüeö

rote roeggebtafen, unb id) fühlte midj gang ungemein

roolit. 3a."

Samit fefcte er jtdj unb faf) alle nadj ber 9tol)e

mit feinen rtinben, roafferblauen Slugen auf bie äBte

fung biefer SBunberfur bin forfdjenb an.

.§üfjndjcn fiel fofort ein : „3a, guroeiten fdjtagen

bie rounbertidjften Singe an bei Hranfen. 3tl§ in

.\3annouer mein ftreunb .vtnüuenagel tobfranf mar unb

bie 2tcrjte il)it aufgegeben tjatten, ba befam er eine

febnfüdjtige Regier nadj faurer SOtifd). ©eine SBirtin

roar fdjroad) genug, ibm eine grofje ©dniffel baoon 51t
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bringen, beim fie backte, wenn er bodj fterben muft,

ba mag er nodj uortjer fein Vergnügen (jaden. 9Kein

greunb ilnöuenaget löffelte bie gange 6d)üffe( am,

legte fief) auf bie Seite, fcljüef ein, fdjnnfcte mie ein

opritjenfcfj(aud), unb am anberen borgen mar bie

Wranf'beit gebrochen. 3luf faure 2)ci(d) mar )k nid)t

uorbereitet.

"

„S)a§ ift es ja eben," fagte ber äftajor, „meöbjatb

mir geftern mein ttamerab in Zittau einfiel. (*r litt

am SReroenfie&er, unb ber 2Xr§t fdmttette mit bem

.Uoufe, beim eö ftanb bebenflid). "Jctin mar es gerabe

Tonnerötag, unb bie Jyrau, bei ber er motjnte, tjatte

ßrbfen, 3auerfol)l unb ^öfe(fteifd) gefodjt. 2tts mm
einmal bie 5£t)ür beö Mranfengimmerö geöffnet murbc

unb eine 2Botfe Müdjengerud) Ijereinbrang, ba moltte

mein ilamerab mit Weroalt uon biefem ©eridjt Ijaben,

unb eö tiatf alles nidjts, fie mujsten iljiu bauon bringen.

aber bas mar nun roieber bödjft mert'mürbig; als er

eö 31t ferjen befam, breljte er ^n .Slopf uad) Der SEBanb

uno rührte eö nidit au. Sftein, er modjte e§ nidjt

feljen unh rührte e§ nidit an. $a!"

.sMilntdjcn fab ntidj leudjteub an bei biefem uns

erwarteten £d)(uf$, unb id; fonnte mid) nidjt enthalten,

m fragen: „Sßarb er beim gefunb?"

„$ bemaljre," fagte ber SDiajor, „ftarb nodi in

berfelbcn Wadjt."

Unterbeö mareu bie Einher [djon felir unrubig

geworben, unb enblidtj tarn &an§ mit einer groneu,

pettrautterglänjenben l'iufdielidmle, in ber fidi njeiter

ntdjtö befanb alo ein (rubdieu 2Badjäticf)t. Tieo
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reicf)tc er beut SSater fiiu, roäfjrenb er üju bittcnb

anbficfto unb babei oon feiner Scfjroefter unterftüfct

warb.

„oaroolil, ttinber," jagte ,öi'tfindr)en. „ßtit unb

©tunbe finb ba." Tann nafmt er baö
v

Gnbd)en 2Badj§=

lidjt, geißte e§ mir, inbem er es mit tiebeooüer Geiers

lidifeit gmifdjen ben gingerfpifeen f)ieit, unb jagte: „Tu

weifst, teurer gfreunb, bau an mannen Orten nodj ber

©ebraudj Iierrjd)t, am 2öeit>na<$t§abenb ben mächtigen

,\ulb(od in ben Mamin gu legen, bejjen unnerbrannte

:Hefte aufgehoben werben, ben 231od nom nädjften ftafyxt

bamit angugünben. 2Bir (jaben teiber feinen .'Ramin, [ie

finb nidft öfonomifdi unb feigen bie freie Statur metjr

ak innere 3immer. Ta rjabe id) nun einen anberen

Gebraudj eingeführt, ben id) für nidjt minber finnreidj

rjatte. 2We bie Weinen sI£ad)stid)tenben nom Sannen;

bannt bebe idi auf, liier in biefer Sßertonutterfctjale, unb

baö gange $arjr rjiuburtf) bienen fie mir für foldic

^wede, uio man auf furge 3eit ein ßidjt braudjt,

wie gum Siegeln unb bergleidjen. Jaft an jebem

baften einige £annennabeln, unb fo gefit bei nm burdi

btä gange ^atyr eine ftette oon füfjetn SßeUjraudjbuft

oon einem geft §um anberen, unb jebeömal, wenn ein

foldjes Stdjt auSgeblafen roirb, rufen bie Minber ent=

gücft: ,9(1), baz riecht aber nadj Söeijjnadjten !' Tao

(e|te jebod) — fjier fiebft bu e§ — wirb aud) im

A-aik ber äunerften 9iot nidjt üerbraudit, fonbern bamit

werben bie Sidjter bes nädiften 3ßeiljna($täbaume§

angegünbet. Unb 31t biefem feierlichen ©efdfjäft be=

gebe id) midi je|t an Den Ort ber ©eljetmniffe.

"
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Somit fdjritt er gut 2hi\T Ijinauö, inbeö bie Einher

oor Vergnügen unb freubiger ©rmartung auf beti 3crjen

Int raten.

V. 3iß Befrr/mmg.

„Gin fd)r atnüfanter &err, 3nr &err ©emaljl,"

[agte Der 3Hajor ju Arau Sore, „er erinnert midi

immer an einen früheren SBefannten, ber ^irferoengel

(jiejg unb gang merfroürbig gern Hamburger 2lalfuppe

an. (5t mar nun aUerbing§ metjr melandjolif^er i)ia=

tur, unb roenn er etwas im .siopfc rjatte unb Dabei

Dtitfif: hörte, Dann pflegte er fdjrecflidj gu neiden.

Später i(t er uad) 2lmerifa auögeroanbert unb foQ

bort eine Keine neue, gang nette Religion geftiftet

liabeu. %al"

$d) mitn aufteilen, bafj id) Den ©ebanfenfprüngen

beo Jgerrn ÜUfajorä nid)t immer gu folgen oermodjte;

feine Sßrjantafie fdjien mir .vmfen gu fotogen, mie ber

föafe, wenn er \u ßager ^ef)t.

Sftadj einer SBeile geilte plöfclidj ba§ .vmuo oon

beut fiirditerlidieu Sturmläuten einer Sifdjgtocfe, un^

Die föinber ftürgten nad) Dem Alur, auf befielt anberet

Seite ü'di baö 2ßeif)nadjt§gimmer befanb. SBir folgten

in gemäßigterem Tempo unb traten in ba§ Heiligtum,

am Deffen Tlnire ein glängenber Sidjtfdjein lieroor;

brad). $d) min? gefielen, bie .vunr lieb feit mar grofj,
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unb bie beiden ßinber [tauben roie in einem Sann unb

wagten gar ntdjt, näfjer 31t treten in btefe pradjtuotte

©efamtjöljte uotfer fdjimmernber unb funfetnber Sctjätje.

3lber fdjliefjudj gewöhnte fict) baö 3luge an aü biefen

©fang, unb batb ging c§ anö Söejtdjtigen und Setoun=

Dem. £>üt)ndjen natjm midi jtmädjft in 31 nfum er) für

ben Tannenbaum. „Siebfter," fagte er, „e§ ift eine

befannte Tbatfaaje, daß jeber feinen eigenen Tannem

bannt am fdjönften ftnbet unb alle übrigen ein wenig

ueraditet, aber bu mittat dod) aud) fagen, mein ©10I3

auf ihn entbehrt nierjt einiger Berechtigung. Atndeft

du nid)!, bafc eine öarmonie der färben uon it)m au&

ftrablt roie eine fanfte 2Ruftf? Unb biee ift fein $us

fall, nein üa* dichdtai roeifer 35ered}nung unb genauer

Uebcrtegung. 3CLfe btefe paniere und farbigen 3Ser=

jierungen ftnb bei Sicfjte ausgefudjt, bamit fte aud)

bei Sidfjte roitfen, und find jufammengeftefft nad) bem

,\Uimu(ementärurümu. 2Ba§ dir natürtidj unb einfadj

reipoH erfdjeint, ift ein r)tefu(tat fdjrueren 9iact)benfen3

und liebeuoüer Vertiefung in bie 3acr)e, mein 3ot)n.

3fad) eine Neuerung rjaben mir bieömat barait, nam=

(id) uergolbete ©rlenjäpfdjen. Ter 3Mcr)ter Tbeobor

3torm, beffen äßerfe ja aud) hu fo ftodifd)äöeft, fdjmüdt

ebenfalls mit fokr)en feinen Tannenbaum. 3rcar etnms

fdjief ift die Keine gidjte und an manchen ©teilen,

roo ein 3ID0^9 Ü%m "iollto, ift merfmürbigenueife feiner

da, aber giebt dac nidit einen neuen Otei}? dlut ber

i; bififter fdjroärmt für abfohlte Sgmmetrie.*

Tann ftanb er eine SöeÜe unb bliefte mit be=

geijierten Singen auf ben Keinen fdiiefen Saum, ber
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in feinem bunten Sdnnutf fo auöfaf), rote fte alle aus*

fernen, unb fefete ba^i eine 9Jiiene auf, afö oertiefe

er fidj in bie Schönheiten ber ftrtinifdjen 9)iabonna.

%üx ihr fleines afläbdjen Ratten bic £üfjndjen§

gemeinfant eine ^uppenftube angefertigt, bie raaf)r(id)

zauberhaft mar unb einer jmeiten gamtfie igiujndjen

in ein Sefjntcl ber natürlichen ©röße junt SSobnüü

biente. Xiefes SBunberroer! 51t betreiben, finb SBorte

ju fdjiuad) ; es genügt 311 fagen, baß in biefen puppen;

rannten nichts, aber nud) gar nid)tö fehlte von bent,

um* bie nurfücben Zäunte ber £>übnd)enfd)en SBofjnung

enthielten, unb baß alles von einer großartigen (Sie-

gang unb ;}ierlid)feit mar. S5ie Sdjränfe waren au=

gefußt mit ben roingigften .sUeibern unb Seinenfacben

unb bie .Uücbe mit ben nieblidjften ©ef<$irren, [elbft

ftinberfpieljeug,
vBüberbücber unb 3cr)ulf)cftc maren

wr^anben in lüinutanifdicr ©röße unb Porträte ber

.vuibndjenfcben 2>orfa()ren an ben Sßänben, fanber in

(Mb gerahmt. M, bie
y

Jiaturmabrhcit mar faft 31t

roeit getrieben, beim fogar jener Ort, 311 betn felbft

.Hart ber ©roße feinen Vertreter fcbid'en tonnte, fehlte

nidjt, mie mir .'öüfindicn unter großem ©djntunjetn

jeigte. Ter 2ftajor hatte and) feine fünfte entfaltet

unb für >öano am $a»:pe einen .vMifavcn angefertigt,

ber auf einem Sßferbe ritt, bas offenbar arabifchco

83hit in feinen 2lbern führte, mäbrenb ber Leiter, anfo

öorfdjriftämäßigfte auSgerüftet, eine fo fieojiafte gelben

febönheit jur 3dmn trug, baß niemanb an feiner SWadjt

über ade meibücben ^er^en ju jioeifetn roagte.

(Sin ßunftroerf härterer ^atur hatte er für jyrteba
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gepappt unb ausgemalt namltd) 5)ornrö§djen in einer

SRofenlaube, meldje blafjrote Sdmnheit übet altemenfd)=

lieben Segriffe fün unb ret^ofl mar. Slucb ber t)tmtnek

blaue bitter, Der i£)r foeben nahte unb ftdfj über fte

beugte, batte fo mnnbeniertidie £änbe unb ^üfjcfjcn,

fo grone SBIonbfdjeinaugen unb einen fo bejaubernben

Sdjnuttbatt, bat? mau ibm auf bunbert Schritte ben

editeu Sßtinjen anfefjen fonnte. £abet mar baz Äunft=

roetf sugleidj medjanifdjet 2ttt, benn 309 man an einem

Keinen Sänbdjen, bann beugte neb ber fdjöne SRitter

nieber unb fufjte Tornrösdjen, mäbreub biefe ben 2lrm

ertjob, genau nacb ber Ubfanbfcben SBotfdjtift:

,,2 er &önig§fo[)n, 511 roiffen,

DB 2e6en in beut BUb,

2i)'dt feine vipveit fd^lie^eit

2Ui[ ifjren 3JJunb fo milb:

Sr I;at eo balb empfunben

2lm Dbem füjj unb roarm,

Unb als fte ifjn umrounben,

?iod) fdjluinmernb, mit bem Sfrm."

Gs mürbe 51t meit führen, mollte id) alle biefe

Uebettafdjungen bier fdjitbetn unb aufgäblen, ^um 33et=

fpiel Die munberbare ^eftung mit äßaffetfunft, bie

.vuUmdieii für feinen 3obn Jjcrgeftclft batte, unb alle bie

Keinen ©inge, raomit bie Seeleute felber fid) erfreuten.

Gö mar, nacb .vu'ibndienö eigenem xHusbrucf, „einfad)

monumental".



VI. Beim ^imjtfj.

Tic Siebter beö £cmnen6aume§ brannten attmö^

lief) herunter uwb uerfengten fdfjon mit ^niftern unb

puffen Nabeln unb Heine Broeige, fo bafs gulefct ein

allgemeines metteifernbes 3tu§6tafcn begann unb bas

ganje ßimmer fidj mit 5K?eif)nacf;töbitft erfüllte. 33Bä|=

renb mir bann in bebaglidjem ©eplauber bei einanber

fafjen, unb bie .slinber fiel) eifrig mit ibren neuen

®tf)ät3en abgaben, nable bie $dt beö 2l6enbef[en§

beran, unb öüfnidjen uerfdnuanb in gebeiinuiöoolter

SSeife auf eine balbc otunbe. 2Ü§ er bann roieber

eintrat, tarn bnref; bie geöffnete £bür eine SBotte uon

föftlidjem ^nnfdjgerud) mit ibm ; mir begaben un§ in

baö anbere ßimmer giim ©ffen unb traten bem cor;

trefflidjen $arnfen unb bem nidjt minber guten ©e

trän! alle ©f)re an.

„3)a3 S^ejept 511 biefem SBeinpunfdj fyabe id) oon

meinem ^reunbe ^ornemann/' fagte .«oünndjen. „Tiefer

gab in jcbem SBtnter feineu guten Mannten brei

Sßunfdjafcenbe, weil er felber biefeo ©etränf fo auner

orbeutlid) liebte. ,Vb war gembbnlicl) bei erfte, ber

fam, unb fanb iljn bann regelmäßig an bem geoerfteu,

mit allerlei guten ©adjen befet.ueu iifdje, unb oor ibm

ftanb eine ungeheure s

J>unfcblum)le. Cir fab ernft unb

uadjoenftid) am unb batte fdjou einen jiemlidfj roten

Äopf. , lieber AreunD/ fagte er Dann, ,e§ freut mid),

bau bu Eommft, benn icb 6ebarf beines Urteils. M)
fifee nun fdjou feit einer Stunbe unb probiere ein
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©las nadj beut anbeten, olntc 51t einem anberen 9teful-

tat 31t fommen, aU bajg ber Sßunfdj gut i[t. £ro£

aller 3(nfmerffamfeit fann id) 51t feiner anberen 2ln=

fidjt gelangen; roa§ fagft bu?' $d) trän! bann nnb

antwortete: .3öunberoar, wie immer!' ,®te§ beruhigt

midj fefjr/ jagte er bann, ,biefe ^eftätigung meines

eigenen Urteils tljnt mir root)I. ' Sann fdjtürfte er bt-

bädjttg ein neues ftlas leer nnb fnbr fort: ,3a, bu

baft rerfit, id) babe bas Peinige getljan, nun ttjut ibr

ha* @ure.' Sebodj es gelang uns nie, in gemeinfd)aft=

lidjer Arbeit auf ben ©runb biefer ungeheuren Sotole

\u gelangen, aber raenn mir uns mit fdjroeren Eöpfen

entfernt Ratten, fafj greunb Söornetnann roie eine Gidie,

fdjroeigenb nnb einfam, nnb randjte nnb tranf, bis er

ben 33oben bes ©efäfce§ fat). Sann fdjante er melan?

djolifdj in ben geteerten 9tbgrnnb, fenfate ein wenig

nnb ging 51t 23ette."

Ser 9)iajor mar unterbes siemlid) unruhig ge==

raorben nnb batte febon me^rfad) oerfnd)t, feinen etwas

gefd)mät,3igen <5auswirt in bem fanft balnnftiefjenben

Strome feiner !Rebe 51t wtteroredjen. igiujndjen riB

bas ©efprädj aber immer raieber an }iä); jebod) als

er begann oon lieben ©emoljnljeiteu 31t foredjen nnb

über bie füfje 9)kdjt bes ^erfommeus nnb ftänbiger

©ebräudjc an gemiffen Sagen fid) in begeifterter 9iebc

gu oerbreiten, ba räusperte ber Söiajor fid; fo ftarf nnb

anfjaltenb nnb mad)te fo energifdje ^erfndje, feineu

Äeit in eine Sude bes ©efprädjeö 511 treiben, baß Sülnu

ä)m enblidj fdjmieg nnb ibn §u Sporte fommen tief?.

„Sa, über bie 3Kadjt ber ßemobnbeit," fagte er,
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„fjct&e id) eine Ijödjft merrmürbige ßrfafyrung gemad)t.

3113 id) nod) ^lal^ingenieur in Zittau mar, ba Ratten

mir ba einen 33augefangenen, ber Alert war 511 jtoangtg

3at)ren uerurteitt unb fjatte ficf) immer gang gut ge--

fübrt. 3in, eine§ Sageö mar feine $eit abgelaufen,

ba fagten mir 31t ü)m : ,£u 6ift nun frei, bu fannft

nun getjen.' 1a erfd)raf ber £erl aber furdjtbar unb

bat fefjr: ,2W) (äffen Sie midj bodj t)ier, mo foll id)

benn jjin, id) fenne ja niemanbeu in ber 2Bett.' ,,\a,

mir batten 9)iitleib mit ü)m unb tieften ibn fitzen in

feiner alten $elte, an bie er fid) gemöfint tjatte, unb

befdjäftigten i()n, fo gut e§ ging. ®a faß er benn

unb fdjnifcte ^fätjte jum ^efeftigen ber 9fafenbüfd)nngen

unb fd)nit3te immer-ut Sßfäfyle unb mar ganj uergnügt.

Taö bauerte eine ganje 3cit, unb id) mürbe bariiber

uerfe^t in eine anbere ©arnifon. $a."

©er 3flajor fa| um eine SBeile mit feinen bellen

klugen freunblicl) an, unb alö er bemerfte, baf? mir

nod) etmas 511 ermatten jdneneu, fuhr er fort: „
v

Jllo

id; bann nadj einigen ^afjren mieber mal nadj Zittau

Um unb mid) nadj bem tterl iimfelien mollte, ba mar

er gar nidt)t mein ba. Ta mar er gar ntdjt mein

ba. ;s a."

(Sine (55efcl)id)te oon ()öd)ft merftüürbiger SBitfung.

3Benn man fid) einbübet, man babe nod) einen tüfy

tigen odjlutf in feinem ©tafe unb bann olötUid) (tnbet,

baf; es uollt'ommen leer ift, fo erzeugt bieä almlidic

(Smufinbungeu. S)a§ Aiuulein mit ber oornebmen SBer

gaugenbeit fdüen aber biefen Mangel nidjt ut füjjlen,

fonbern laufdjte ben (Stählungen oeo SRajorfl mit (id)t

Scibcl, Srjäljlenbe Sdjtiften. I. 7



-<. 98 *-

lidjer 9tufmerffatnfett unb oerfeljtte nidf;t, fie am «Sdjluffe

regelmäßig mit einem „fe§t intereffant" ober „Ijödjft

geiftreidi" jtt frittfteren. Ta foldjes bem SRajor wollt

feiten oorgufommen pflegte, fo tbat c§ iftm 6efonber§

moljl nnb beftärfte itjn in ber günftigen ÜWeinung,

bie er oon ber Ähigfyeit nnb ungeroöbnliäVn SBübung

biefer Same bereits gefaxt fjatte, fo baf} er nidjt um:

bin fonute, bei fold)er ©elegenbcit unter rjeftigem

Sreljen bc§ linfen Schnurrbartes am feinen neuen

ninben Singen ungemein moblmotlcnbe
v

ölide auf fie

311 ridjten. (Sdjließlid) warb er burd) folgen unge*

mobnten Beifall gang entfeffelt nnb begann SDtanöuers

nnb Grerjierplal^gefd^idjten 511 ergäben, bie jumeileu

roeber hinten nod) SSorn, nod) eine SÖtitte tjatten, nnb

fing an fdjredlid) 311 lügen, 511m SBeiftriel oon bem

Seutnant 23efenrieb, ber fo ungeheuer lang mar:

„2Benn id) oor ilnu ftanb, ba fal) id) immer blof?

knöpfe, nnb moflte id) itmt ins (>>efid)t Mieten, ba mar

es fo, als wenn man nad) ber .S\ird)turmsubr fiefjt.

2lber bas faun id) ©ie nerfidjern, (Sie mögen es nun

glauben ober nidjt, mir Ratten in ber Kompanie einen

A^ert, ber mar nod; länger. S)er £erl (jie§ ftiefebufdj

unb mar aus Sramburg. SBenn er gefeffen Ijatte unb

aufftanb, bauerte es immer beinahe fünf Minuten, bis

er gang oben mar."

Tas regte nun £m()nd)en mieber an, aus bem

Sdjafce feiner (Erfahrungen äljnlidje @efdjid)ten herauf*

5uljolen, 511m SSeifptel bie uon bem eifernen Ofen, beu

er erfunben Ijatte, ber nur bes 9ftörgenS einmal auffteü

jogen 511 roerben braudjt, monad) er auf @ummifdjufyen
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fo lange in bcr Stube umherläuft, bis er mann ge^

roorben ift, fiel; bann in bie ßde [teilt unb Ijeijt.

Ober oon bem 2Haufefaflentier auf 33orneo, beut bie

Watur einen Obern uerlierjen fjat, Der gar tieblid) nad)

gebratenem Specf buftet, moburd) eö bte 3ftäufe, bie

iljm jur oneife bleuen, in feinen Naajen locft. SBät);

renb nun bie beiden alfo fidj anlogen, roarb es grau

ßore aümäijlid; 511 tuet uon biefer ©orte unb fie bradjte

ein uicnig 9Jlufif in sisorfd)lag. Sie* mürbe uon allen

Seiten mit Vergnügen aufgenommen, unb bai ftxäu*

lein muffte trofe alles Sträubend ans SUamer, nad)-

bem es fiel) fjerausftellte, baf3 fie 9?oten mitgebradjt

fjatte. Sie muffte bas jroat nidjt geroifj, aber bei

näherem 3Jad)fud;en fanben fiel) in iljrem ^>ompaoour

eine ganjc SDienge uor. Sie Same mar faft r>ermun=

bert bariiber, }ic müfje bie@ ganjj tu ©ebanfen getijan

tjaben, fie fei oft fo Eingenommen tum iljren $>bm\.

££

VII. IRomeo unb Mia.

Sßäljrenb bas $rüu(ein mit A-rau 2ore am JMa«

oier befebäftigt mar unb beibe ^uufcbeit ben -Koten

framten, fagte ber 9)iajor ju £riil)nd)en: „(Sine febr

angeiiebme Same, bie bei jeber neuen Begegnung ge^

nrinnt. sJ)tan merlt il;r an, baf? fie nie! in guter

©efetlfdjaft nerfeljrt f)at. Sie führt roobl ein ganj
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behagliches Seben?" ^üt)nd)en, ber redjt rooljl mußte,

worauf ber 9)iajor Ijinauömollte, beim biefer fjatte

fcbou bei früheren ©etegenfjeiten über biefen s^untt

alleriet oerfteefte grorf<$ungen angepeilt, fagte fefjr

liarmtos: „,3a, bas glaube id) mofyl, befonbers feit

fie Das 3a
()
n roef) (°ö i% von pem fi e früfjer eroig gc=

plagt rourbe."

„^almroel) ift fdjlimm," fagte ber Ma\ov etroaö

enttaufdjt, „unb id) fauute jemauben, ber ftdj gtütf*

lid) jd)ä|te, alz er feinen legten Qatyx an ber Uijv-

fette trug. 2Bar ein fetjr broüiger §err, tonnte fef>r

fcfjone ^artenfunftftüde madjen uub ftarb fpäter an

Der (ibolera. ^a." Sann nafjm er plö|lid) einen

leisten unb gefuebt gleichgültigen Xon an unb fagte

fo oben bin: „Sas 'Jvräulein ift Rentiere?" öüfjndjen

oerfpürte enblid) Seilnatjme für feine äBifj&egierbe unb

fagte: „(Sie rjat etroas über fünfunbjjtöcmsigtaufenb

3)iarf, bombenftd^er in .öupotljefen angelegt."

„ißttt, bjm," madjte ber sDtajor fidjtlid; angeneljm

überrafdjt unb oerfanf in tiefes ^tadjbenfen. Sas %xä\u

lein fjatte )id) unterbes entfcf)ieben, prälubierte unb

fang „(Sin gtdjtenbautn fteljt einfam ..." 2Bcu)renb

bes ©efanges tjatte ber üHajor feine runben, ntd;tö=

fagenben l'lugen ftarr auf bk ^interfeite ber Same
geridjtet unb breite beibe ©djnurrbartfpifeen mit oer=

jeljrenbem (Eifer, ilaum Ijatte fte geendet, brad; er in

ein ungeheures 23eifallflatfd)en au$, begab ]iä) 311m

Planier unb erfdjöpfte iid) unter .öarfeujufammenfdjlagen

unb oielen Verbeugungen in fein gebredjfeltcn ßotn«

plimenten, bie bas Fräulein mit grofjetn Appetit uer-
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lehrte unb mit ^utbüotfem, aber oorfidjtigem Säbeln

belohnte. Senn bte Natur fjatte tt)r einen etwas

großen äßunb uerlieljen, unb für gemofmlid) gab fie

biefem beöroegen gern eine (Stellung, alo rooBte fie

„33ül)ud)en" fngen. Qann erbliefte ber ÜUtojor sufäüig

ein Notenblatt, unb feine $üge oerf (arten ftdj: „0,

maö feEje id), gnäbiges Kräutern," rief er, „ba bjaben

(Sie ja baö Suett auz 9fomeo unb $utia. 2Siß oft

t)abe icf) baö gelungen in meiner SeutnantSjjeit mit

gfräulein (Ssmeratba oon Stintenbnrg au% bem £>aufe

Sväfetom. 0, mir ift nod) jebe Note geläufig." Unb

mm fing er an, mit feinem bannen Senördjen erfted'=

lief) ju tiretieren, unb ba§ Gnbe bauon mar, baf? fid)

beibe Seutd&en über baö altmobifäje ©nett oon irgenb

einem uerfdjotlenen itatiemfdjen .slomooniftcn, beffen

Namen id) uergeffen babe, bermad)ten. (*6 mar föjte

tid) ju feben, mie ber 9Jcajor bei ben gärttidjen SSorten

be§ Stertes feurig unb fiegreid), mie es einem (Solbaten

jufotntnt, auf bte ©ante binblicfte, mäl)renb biefe in

jüngferlidier ^erfdjämtfjett bie Singen nieberfdjlug unt

fogar ein leiblich gearbeitetes Erröten gu ftanbe braebte.

SDaS Kardien oertiefte ftdj balb fo in baö Diuftfmaclicn,

baf; e§ gar nidjt bemerfte, mie At'au Sore fidj beim

lid) entfernte, um an ber od)lafftube ber fötnber ,m

bordien, ob ihr gefunber /mgenbidjlaf ber ©eroatt biefer

Töne geniadiieii fei. Sann, nad) einer Eurjen Sßeite,

}og nüd) .ySülmdKit gebeimnisuoll mit fiel) fort unter

beut SBorroanbe, mir in feinem Keinen Slrbeitsjhmner,

id) mein nid)t mehr nun, jeigen m motten, \u\t\ idi

folgte gern, benn biefe 2lrt wn SDtujtf, biejbort ge
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mad)t würbe, fonnte btird) bic Entfernung immer nur

gewinnen. 2tls mir nadj einiger 3^t §urücflel)rten

mar es unterbes [tili geworben, unb als .<güf)ndjen nun

teife bie Xfyüt öffnete, bot fid) uns ein raunberuotte

3lnMi<f bar. ^idjtenbaum unb ^atme fjatten fid; ge

funben unb ftanben nidjt mefjr einfam, fonbern gelten

fiti) järtlid) umfdjtungen. Unb ba bie fdjtanfe Sßalme

um einiges ben etwas uuterfe^ten $id)tenbaum über«

ragte, fo fjatte fie fanft ben SBipfet geneigt, unb roafyrs

Ijaftig, fie fügten fid). 2Us fie nun auseinauber fuhren

unb bas gräulein uerfdjämt ifjr 2(ntti£ mit ben ^än«

ben bebedte, ba 50g ber üDlajor fiegreidj unb Ijeiter

itjren 9(rm in ben feinen, trat mie ein <getb einen

©djritt cor unb fnrad), inbem er mit ber freien Stufen

ben ©dmurrbart breite: „9J?eine Ferren, idj tjabe bie

©rjre, $t)nen meine SSraut uoräufteöen. ^a!"

®as mar bod) enblidj mal eine ^ointe unb jroar

roas für eine, $dj glaube, leine beffere f'ann id) finben

als biefe, um bamit bie Heine ©efd)id)te oon beut

äBeirjitadjtsfefte bei Seberedjt ^ütjudjen 51t fcrjlieften.



3)tc Jtan5partic.

^e-





I. Jfratt 3>rI)übMuilb.

K^jd) hatte eö ja am (Snbe fefjt gut bei Aiau Scbübbe=

B&Ä bo(b, aber §ule^t ging e§ boef) nidjt mehr unb

5inar aus mancherlei ©ränbeti: Tiefe meine braue

.\>ausmirtin forgte mütter(ict) uhb mnfterbaft für mich,

unb meine beiben Keinen 3immer glänzten uon ©außer*

feit unb Orbnung; ja von biefem l'lrtifet mar fo-

gar nadj meinem ©efdjtnacf meiftenS etwas §u niet

oorbanben, benn ich mufj mir offen geftetjen, ba$ ict)

|u ben Naturen getjöre, bie ftd) am mobtfteu füllten,

uieim fte ein wenig in ihrem eigenen SDtüfl ftfcen, wie

man bei mir ju Sanbe fagt. ,,Vb mobnte an einem

friebtieben Erichen Berlins, in ber Meifelftrane, unb

am beut g-enfter fah man auf einen Eteinen Sptafc mit

Btfin unb33lumen; eö mar eine jener ftilten buchten,

an benen ber Strom be§ grofefitäbtifdjen Vcbeno fern

oorbeiranfebt. Man t'annte fcbliefdich alte von iMm

feben, bie in biefem abgelegenen Sötnfel ein unb aus

gingen, man erzählte fidj ©efdjidjten oon ben einzelnen

fJeroocjnern ber Käufer, furj, eo mehte bort fo ein

angenehmer öaueb oon fleinftabtifdKr Vnft, ber etmas
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ijanj 33er)aglict)e§ imb £>etmtid)Cö Ijatte, gumal man

jebergett mit ein paar ©dritten tüieber mitten in bcm

treiben eines riefig ftntenben Sebens fein formte. @§

war atfo gang Ijübfd) bort nnb id) tjattc es redt)t gut,

bod) fottte itf; fotdjes ©lud nicr)t ungetrübt genießen

wegen juieier Cigenfdmften ber grau ©dnibbebotb, bie

auf bie Sauer fdjroer für rrtidj m ertragen maren.

^noörberft Ijatte fie nämtidj eine nnüberunnblidje 2Ib=

neigung gegen Siere nnb id) l)abe früfjer fd)on einmal

erjaljlt, rote biefer 2mttpatt)ie jenes bürftige ftetlenlofe

<günbcl)en mm Opfer fiel, bas fid) mir in ber £off=

nrmg, enblid; mieber in Sotyn nnb SSrot m fommen, fo

uertranenSuolI anfdjloft. 3d) war nun aber an Siere

gemöbnt oon .siinbbeit an nnb wenn e§ and) nur

3mergmänfe ober 9iotfet;td)en gemefen waren, irgenb

bergteidjen batte id) immer um midj geljabt. %n fo

etwas bnrftc idj aber gar nid)t gu beulen wagen, beim

bier hatte bie ©üte ber grau Sdjübbebotb ein Sodj,

baö mit l)arter £>erftänbnislofigfeit ausgefüllt mar.

SBöget maren it)r gteidjbebentenb mit Säjmufc, für ben

e§ in iljrer 2Bot)nung feinen ^>tat3 gab, nnb nun gar

für äßäufe, (Siditjörndjen , ©iebcnfdjtafer, SSiefel,

Ringelnattern, £anbfrofd)e, Gibed)fen nnb bergleidjen

Ungeziefer erft redjt nidjt. Sesfjalb muftfe icl) fd)on

beut pnslidjen ^rieben bies fernere Opfer bringen nnb

fanb mir einen geringen (Srfatj barin, mir Terrarien

ttnb ^immeröolieren oon mabrbaft wunberootter (Sin*

ridjtnng nnb märchenhafter Sßraäjt im Weifte ans
L
m=

malen nnb mit ben fettenften nnb jierlidjften Vieren

m bewötfem.
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3roeiten§ aber, unb ba% fiel fdjroerer inö ©eroidjt,

fteßte eö fid) im ^aufe ber 3eit mit faft untrüglicher

@enriftf)eit fjerauö, baf? grau Sdjübbebolb mit ber 316;

fict)t umging, mid) 31t heiraten. ^d) f)atte fein 9?ed)t,

itjr baö 31t uerbenfen, unb roujgte bas <3d)meid)ell)afte,

baö in biefer 2$al)t ber anfelmlidjen unb nidjt unuer=

mögenben grau tag, fefjr mol)l 311 fdmften, allein id)

Ijatte aus einer fdjraärmerifdjen ^uantb bod) nod) einige

ibeale SBorftellungen uon beut $Befen gerettet, baö id) mir

einmal at<5 meine grau badjte, unb biefe entfpradjen

fet;r wenig bem Silbe ber grau 6d)übbebolb. 3Sor allen

Singen l)atte id) mir bie Jgolbe, bie id; einmal 311m

IMltar führen mürbe, immer mel)r atö eine rofige 2tpfet?

blute benn als reifen ^oröborfer uorgcftcllt, unb bier lieft

fid; bodj nid)t leugnen, grau <3d)übbebolb mar redit

reif, fo rofig fie aud) einmal gcbtüljt fjaben mod)te.

SBie unb mann id) allmablid) balnnter tarn, roeifj

tdi nid)t mein*, mir tft nur erinnertid), baf? id) juerff

lange, feinen Sßerbadjt fdjöpfte, fo mof)luiol(enb aud)

bie stiele ber brauen grau auf mir riibtcu unb fo

oft fie mir aud) erjäljtte, rote Eur&e ßeit fie nur oao

©lütf genoffen l)ätte, mit iljrem Seligen vereint 311

fein, unb roie fonberbar fie aud) feuf3te, roenn fie bas

Simtner »erliefe, 'äud) als fie mir ben großen Seroeis

be§ ^ertrauenö gab, mid) in SBermögenSangelegen^eiten

um diät 31t fragen, unb id) bei biefer (Gelegenheit er

fubr, baf? fie über mebr als jroölftaufenb Tbaler in

.s>t)not()efen unb jtdjeten StaatSpapieren uerfügte, merfte

id) nid)t ben Möber, benn in foldjen fingen mar id)

eigentlich immer &iemlidj) bumm. Tann aber ftellten
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fid) 6et biefer grau litterarifdie Steigungen ein, unb

folefjes erfreute mid) anfangs fcf>r als ein 3?itf)en fpät

erroadjenben SBilbungSbrangeS. Söcnn id) nad) £>aufe

tarn, fanb id) oft aufgefdjtagene SBüdjer anö meiner

Keinen SBibliotfjef auf bem Sifdje unb burfte wer--

muten, baf3 fyrait ©djübbebolb in meiner 2lbwefenrjeit

barin gelefen hatte. 3 l! ^ et3t aber fiel es mir bod) auf,

bah an joldjen ©teilen immer nur non Siebe bie 9?ebe

mar, bafj bie lädier immer mit einer getöiffen 9tb=

fidjt(id)feit an einem Orte (aßen, 1110 fte mir ins 2luge

faden mufften, unb bafi bies Qan^ SSerfa^ren burdj*

an*> nid)t mit ber fonft fo peinlichen Crbnunaeliebe

biefer grau in Harmonie [taub. 'Sa id) mid) gut Gr=

fjolung uon meinen äSerufSgefdjäften uormgöroeife gern

mit ben SBerlen älterer unb neuer ©idjter befdjäftigte

unb juroeilen felber rooltf einen Keinen Siagbausftug

auf ben töelifon unternahm, fo fanb fid) m fo(d)eu

feltfamen Ilmten meiner Wirtin ©elegenljeit genug.

Xroljbem bauerte e§ fange $eit, bis id) bie eigentliche

SBebeutung biefer Bad)e Begriff, beim anfangs hatte

id) bieö nur für ein bem meiblidien ©efd)led)te innfe

uioljnenbcs allgemeines tljeoretiidjes Qntereffe für bie

Angelegenheiten ber Siebe (jetjalten, bas ja fetbft Ur-

großmütter nid)t gang oerlieren folten. 2(ber eines

^aa.eö, als id) Säftörifes GJebidjte aufgefdjtagen fanb bei

ber ©teile:

„gragft bu mid), luofjer bie bange

Siebe mir jum .^ergen tarn, ..."

ba erteudjtete fid) utö^tid) alles e(eftrifd) unb id) fal)

mit einemmat flar. ^>on nun an fd)ien mir mein §ei(
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mir in ber äufcerften SBürbe unb ©emefjenljeit 31t liegen,

aber bie fühle öteidjgültigfeit, bie id) jefct im ^ov-

fet)re mit grau Sdntbbcbolb entfaltete, tjatte baö

OJegenteil ber geroünfdjten äSirftmg. ^br SB$efen nutrbc

immer elegifdjer, ibre (Seufzer (jolte jic am immer

größeren liefen ber Seele, unb ein iluöbrud hin=

fdjmadjtenber unernriberter Siebe njidj nidjt mehr am
itjrem 3tnti|. 2)er teufet plagte midj eineö £ages,

51t prüfen, rcie raeit mohl ifjre Aufopferung bei bicfer

mcrfmürbigen ©emütölage geben mürbe, unb ba id)

nor turpem ein Sßärdjen SBartmetfen in einer £>ogel=

hanblung gefeljen fjattc , baz mit beut brennenben

äßunfcfye, es gu befiljcn, mein ^gerj uermunbet tjatte,

fo fragte id) nad) einer oiplomatifcben Einleitung oors

[idjtig an, maz mobl grau Sdjübbebolb fagen mürbe,

tnenn id) mir oiefe reijenben allerlicbften i£iere am

fdmffen mürbe. Unb mao gefdjab? 9ftit einer 3)Zienc

nnenblidjer bemutsuoller Eingebung ermioerte fte:

„SBenn Sie cö roünfdjen, lieber £>err, gern!"

lieber biefe Antmort, fo tue! SBerlotfenbeö aucf)

für mich, barin lag, mar ich heftig erfcbroden. M)
fal; eö mm flar, ber SBurm Der Viebe nagte fdion an

ben ©runbfeften iljreo (iljaraftero, beim ich taub [ie

bereits entfcbloffen, prinzipiell 511 opfern.

Aiir manchen hätten mobl bie
s

Jlnne()inlid)feitcn,

bie eine folebe Serbinbung mit fidj führte, oiel SSer*

lodenix* gehabt, ©infamer tonnte id) gar nid)t ,ui

einer mol)l eingerichteten .vmuöUcbfcit t'ommen, nicht

einmal auömjiebcii brauchte id). $u)at fünf ^ahre älter

mar grau Scbüooebolo ah ich, jeood) eine fauhere,
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ftattlidje unb rool)t erhaltene grau. $d) fjatte fdjon

anbete Singe erlebt, ©iner meiner greunbe fjatte eine

Saute geheiratet, bie tbn im Stttcr um aä)t $al)re

übertraf, unb es raar eine glücflidje (£f;e geworben.

Merbingö mar fein Söeroeggnmb Siebe unb nict)t 33e=

quemlidjfeit geroefen. Safe idj jebodj tiefen gcfat)r=

lidjcn (Spekulationen ntdjt 311 lange nadjbing, (mbe idj

betn Sarbier Mutlein 51t bauten. £>err Mutlein

raar, raie faft alle SBarbiere, oon etraaö auöfd;raeifen=

ber, gut 9tomantif geneigter ©efinnung unb feurigen

©emütes. Sie mannigfachen ^orjüge ber roof)ti)aben=

ben ftattlidjen SBitroe batten fein £er§ entjjünbet unb

feit einiger 3 e^ »erfolgte er fie mit glübenben 2Ber;

bungen. @ö ift möglid), bafe biefe, beuor bitrdj ben

©ott ber Siebe itjr (Sinn auf 111 idj geroenbet raorben

raar, ben fdmteidjlerifdjen Porten beö SBarbierä mebr

©efjbr gefdjenft Ijatte, je£t aber raar fie eitel ©rau=

famfeit unb £ärte gegen .»gerrn üMutlein. Soldjeö

aber entflammte nur immer Fjöfjer bie @lut biefes

ätfärtijrerö ber Siebe, unb fetjr bemerfenöraert raar es

31t fernen, raie raot)l fid) bie altcvnbe grau in bem 2tb=

glang biefer fdjmeidjelbaften stammen gefiel, benn

burd) all ben $orn über bie 5itbringlid)en 2Berbungen

biefeö ^afenfufeeö teudjtete bod; immer bie fülle S3e=

friebigung, oor ben tilgen beö geliebten 9J?ieter3 fo

beife begehrt 51t werben. Ueberaus fomifdj raar eine

©cene, bie fid) faft täglid; ereignete. 2Benn ber 23ar-

bier meinen greunb Dupermann, ber brei Sreppen

l;od; raofmte, bes Borgens raie geraötjnlid) rafiert fjatte

unb roieber herunter fam, bann 50g er regelmäßig bie
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jjftfjflrglode, um grau ©djtibbebolb rjerbeijuloden. SBenn

fie bann tarn unb oorfidfjtig juerft burd; baö ©ucf(od) in

ber Zfyüv fjinauslugte, girrte er ifn*, bie natür(id) nid)t

öffnete, burd) biefeö Keine £odj bie bcifn'ften Sdmuirc

nnb Siebesbeteuerungen 511, mäbrenb fie aU ©egen;

gäbe bie Ijärteften «Scbmäbungen auf feine molilge^

träufelten SBarbierstocfen Ijäufte. £atte er bann frudjt;

los bort einige ,3eit gefeufgt unb beflamiert, oerftefj

er gefränft ben Ort feiner ©djmadj, ermannte fidj

aber uor ber öauötljürc uiieber, ftedte bie £anb in

ben 33nfen, warf nodj einige großartig flarnmenbe

SBlide auf bie genfter bes ipaufes unb begab fid) er=

bobenen igauoteS unb wogenben ©anges biumeg. (Sin=

mal aber, als er gerabe bie Xreppe berabfam unh

grau ©djübbebolb in benifetben Augenblicke bem Sriefs

träger geöffnet Ijatte, mar er in gefdjidter ftrategifdier

©enufcung biefeS günftigen Momentes eingebrnugen,

Ijattc auf beut fdjmalen balbbimflen toribor juerft

einen großartigen S' lif3faU im Opernftil get()an unb

war bann fo feurig geworben, bat"; ftcb grau ©djübbe*

bolb feiner mit einer geuerjange erwebren mußte, ibn

aud) nad) mehreren tapferen Eingriffen enblid) in bie

A-lncbt trieb. ")lun aber mar ibre ©ebulb am tSnbe

unb hm näd)fte üDtal uerfuebte fie ein anberes Mittel

Jur iHbfüblung biefer gewaltigen Siebesflammen. 3118

min ,s>err .Uräntlein fdjon am aubereu Sage roieber im

abgefd)redt feine gewohnten Siebesbeteuerungen bnreb

bas ©ueflod) girrte, ba mar fie boppett baut gegen

ilm unb belmnbelte ibn fo fdjrecflid), baß er früher

als geroöfjnlid) ablief] unb fiel) baoonfdjob. x)m nädbften
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2lugenbüde fab idj grau <Sd)übbebolb in großer Site

htird) mein SSo^ngimmer in bie odjlaffammer rennen

unb roarb bnrrfi ein fettfam furicnrjafteö Beulten irjrer

klugen erfdjredt. 3^) folgte ibr imb fal; fie am offenen

Aenfter fielen, nrie fie lauernben 33licfeö ein jjrofjef

®efäf3 mit Sßaffet in ben <gänben Ijielt. ^n biefem

iHugenbtid trat bei Sarbier auö bem ipaufe, nnb als

er eben nad) feiner ©erootjubeit ben großartig ffattM

menben S3üd auf bie Acnfter beö Kaufes fenben wollte,

ba — flatfd) — traf trjn ein rooljtgejietter Gaffer;

gun uou ben graufamen Rauben ber ©eliebteu unb

buraniänte i()n r>on oben Big unten, äöenn biefe aber

geglaubt batte, burdj biefeö Serfatjren eine jetlm^

fdjenbe SÖMrfung auf üerrn Kräutlein auszuüben, ba

fanb fie ftdj fajtner gctäufdjt, beim nun erft füblte

fid) biefer gans auf ber £ö§e feines äliartnrertumes

unb ()eiB burd)ftrömte ifjn heiz ftolje 23erouf3tfein, für

feine erhabene Siebe ungeredjt $u leiben. Seine 3lugen

flammten, feine 23ruft weitete fiel), unb bjodj erhobenen

•saunteö ftotje Slitfe um fid) jenbenb, ging er, obraol)l

naß rote eine gebabete ilafce, faft eine ^iertelftunbe

uor bem .öaufe auf unb ab, nid)t adjtenb ber fnöt=

tifdjen 3liru fe unb ber täcfjeluben S3lide, bie iljm am
ben genftern Der llmroobnenben reid)ticf) ju teil rourben.

3obatö meinem gmmbe Cppermann biefeö Abenteuer

befaunt rourbe, fajaffte er »gerat iträutleiu ab, benn

er fürdjtete es, jtdj ferner bem Keffer eines Dom

SBalmfinn ber Siebe ergriffenen 23arbier£ anjiiüer*

trauen: „T)e Kiert fnitt mi jo roomägfid; ben &aU
af!" fagte er in feinem Ijeimifdjen .^biom, unb foI=
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djem Seifpiel folgten nod) einige atibere ttnnben in

ber ©egenb, fo bafe ber unglütffelige 9Kann aufjer

jener tiefen ^cr§enifränEung audj in feiner 6iirger=

lidjen Sftar)rung arg gefdjäbigt ronrbe. (It muffte mid)

rootjl tjinter feiner geliebten $cinbin baben ftetjen feljen,

als er fo granfnme nnb nerädjtlidje SSefjanblung uon

inr erfuhr, benn oon nun ab fdjien er mid) mit ©roll

unb Slrgroorjn 31t betrachten, roarf am rollenben Saugen

furdjtbare Ctbettoöblide auf mid), roenn er mir be=

gegnete, nnb murmelte Unnerftänblidiec groifdjen ben

Säfjnen. Um biefe $tit erlnelt id) folgenbe geilen

oon <Qüljndjen

:

„fiiebfter greunb

!

21m erften ^nli &iet)t ber iDJajor aus, mit 511 t)ei=

raten. 21(3 id) nun geftern mit Sore bariiber forad),

ba fdjofj roie ein glängenbes Meteor ein berrlicber ©e?

banfe bnrd) bie s
Jcadjt meines igirnes. i£euerfter

greunb, bie äßoljmmg ifi ja gerabe roie für SHdj ge=

fd)affen! ÜRadjbem id) biefe geniale ^bee geäufjerl

batte, »erbreitete fid) ©onnenf$ein bnrd) ba§ ganje

.vuuto, Sore ftrabtte, bie Äinber fprangen nnb id

mufjte mir fo lange bie föänbe reiben, bafj id) fteben-

mal bie Stube bamit auf nnb ab tarn. Tabnrdj an:

geregt, lief? nnfer neuer Uanarienuogel, ber audi roieber

vmuodieu beif,t, feinen ungeheuren Triller loo, ber

fo lang rote bie grtebridj$ftrafje ift, mabrbaftig roie ein

A-nfifteig in bie ©roigfeit. 2Htt einem Sßort, baS §0.11%

.vnil)nd)en jaulte. Ta mir gerabe ju liidie geben

mollten, bolte id) jur acut oiefer glüdlidien Stunbe

eine Alafdje Sauren beranf unb fo rourben mir noeb

Seifcc (, (vvv'il)lciiiic SMQtifttn. I 3
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luftiger unb tieften unferen jufünftigen ^ausgenoffen

(eben, ©enn bafc T)u biefe ©elegenljeit beim 3ipf e *

ergreifen wirft, erfdieiut mir aufjer aller grage. lieber

Aiau Sdjfibbebolbs Strenge unb iljren unvernünftigen

£>a|3 gegen alles, roas ba fleucbt unb freuet, baft Tu
Tid) oft beflagt. Sieb mal, bei mir foll ber Stab

Sanft über Tid) gcfdjwungen werben, bei mir fannft

©U Sir meinetwegen eine ganje Sötenagerie anlegen

unb Tir bie ungebräudjlidiften Stiere aufraffen. 2Bie

wäre es 311m Söetfpiel mit einer ©iraffe? ^mav muß

es fdjon eine ßlanugiraffe fein, bamit fte in unferen

Saloni v

^lat3 fänbe, ober e§ wirb auf anbere äßeife

9tat gefebafft. Qn unferetn ©übjimmer Eann fte mmu
oerfdwn fteben in beimifebem Klima, unb bamit fie in

ibrer räumlidjen (Entfaltung nidjt bebinbert wirb,

macben wir in Sein 3immer hinein ein Socf; in W
Tede, rooburdj fte beii .Qals unb ben $opf ftedt. So
fannft S)u ben befferen Seil bes anmutigen Stereo

ftets um Tid) baben, fannft e§ ftretdjefn, tränfen unb

füttern unb ibm ©ebidjte uorlefen, wäbrenb wir uns

Sttgleid) unten feiner Sieblidjfett erfreuen. sHiit einem

üfißort, bei uns fannft Tu madjen, ma* Tu wiüft, unb

wenn e§ Sein Jgerg gelüftet, bas 33ombarbon §u jpielen

ober um baö 2lbenbrot auf eiitcr Sßofaune 51t blafen,

fo wirb SDir ntemanb darin btnberlid) fein, beim ^er=

neu bat in btefem gangen igaufe fein üDlenfdj.

Trum, lieber Areunb, entfdjlie§e Tid) unb W-

glüde uns möglidjft balb mit ©einer 3ufage. Sie

Stone ber #amilie .vSübndieu finb geöffnet, Tu braudjft

Tid) nur binetitsuftünen. SB« wollen Teilt SBoljns
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nimmer neu tapezieren laffen; üore hat fürjtidj neue

Tapeten gefeben mit Sturnen, Vögeln unb Sd)metter=

Itiuicn, [ie fagt : märdjenrjaft roie quo ,©aufenb unb einer

üRadjt'. ©er üffiein ift nun febon fo rjodj emporgerankt,

bofe ©ir bie ©rauben ins genfter bangen roerbejfc unb

bann bie 3Cxiöficr)t auf ben ©arten, auf ben 9tapo(eons=

butterbirnbaum unb ben ©rao«nftetner unb im ,sMnter=

grunbe bie Saube mit bem Springbrunnen banor.

iioeft ©id) baö nidjt? £urra! id) freue mid) fnrdjt=

bar auf ©eine 3 u iage! 2Üte gtfif&en ©id) Ijerslid)!

©ein

Sgüfjndjen."

©iefer 33rief Um mir roie eine ©rlöfung. $>a,

fo mar e§ am beften, fo entging id) gleichzeitig ber

SHefce unb bem £aft. Senn auf bie ©auer mar amu
SdnibbebotbS 3une*9un9 ^od) nidjt gut §u ertragen

unb jerjr menig ert)eiternb mar bie ^orfteünng, einen

Aeinb in fteter Sftäfye
(

ui mifjen uon pbantaftifdnT unb

erjjentrifdjer Wemütöart, .ber unauögefet3t einige (jaar=

fd)arf gcfdiliffene SRafiermeffer bei fidj fübrte.

Sdnerfüd) mar ber 3(ugenblicf, alö id) ^yrau

Sdjübbebotb fünbigte. Sie ftanb ba Meid) unb ftarr

löte eine 33ilbfäute mit ber Unterfcbrift : „©er ftitte

teotnmrf." ©ann traf mieb ein 3$li&, in bem mit

Wtcjenbudiftaben gefdnieben ftanb: ,,.s>abe id) bat um
biel) öerbient?" unb orjne ein 3Bori &u fageu, entfernte

fie fid) mit beut quafootten ©etiler einer tief ge*

ftänften Seele. 9Wan öergönne mir ju jrfirocig.cn über

biefe lebten Tage, mo Aiau Sdn'tbbebolb bei mir au<5

unb ein ging roie eine ftumme anfinge, ftill aber
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grojä in iljretn Sdjmerä. 9htr einmal nod) fanb id;

SJtörifes ©ebidjte tuiebcr aufgefdjlagen au einem 5ßla|e

liegenb, roo fie mir fofort in bie 2lugen fallen mufjtcn.

®ie SBerfe, bie id) lefen follte, lauteten:

„Sebe n>of)l! — $u füfijeft nid)t,

2ßa£> eg fjeifjt, bieg SBort ber ©duneren;

9JJit getroftem 2lngeftd)t

©agteft bu'3 unb leidjtem §erjen.

2e6e rooljl! — 2ldj taufenbmal

|>a&' tcf) mit c§ uorgefprod;en,

Unb in nimmer) atter £.nal

3Jlir baä Jperj bamit gebrochen!"

$d) rann aber §um Gräfte für alle jjartfü&lenben

Seelen t)ier berichten, bajs bie grau fid) redjt batb

in ü)r trauriges Sdjidfal gcfunben fjat. ^nbem \k

fid) 5itlel3t moljl überlegte, bafj ein, wenn aud) ein

roentg uerrüdter, fo bodj einer ungeraötjnlidjen Siebes;

glitt fähiger Sebensgefäljrte immerhin beffer fei als

gar feiner, Ijat fie anlegt, gefdjmeidjclt unh gerüljrt

oon ber unmanbetbaren ;öet)arrlid)l:eit, mit ber biefer

SDtann iljr fein &crs entgegentrug, bem ^Barbier ©e--

l)ör gegeben unb itjn auf furge 3eit Sum ©lüdlidjften

ber (Sterblichen gemadjt. S)enn nad; ber §od;geit ift

es batb anbers geraorben, unb iQerr Hräutlein fdunadjtet

in furdjtbarer Sorannei. Sie Ijat bas ungtüdfetigc

©emädjs an ben Stab itjrer Strenge gebunben unb

fid; mit ganger ßraft bemütjt, alle feine üergnügltdjen

2lusnnid)fe roieber gerabe 51t gießen. Seiner leid)t=

beflügelten, pljantafiereidjen SBarbiersfcele t)at fie eine

geber nad) ber anbereu ausgerupft unb in bem ßeben
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biefes ungtiicffeftgen Opfers ber Siede ift jeljt nidjt

mel;r Sflomantif als in einem Imtjleu igirfeforn ^talj

bat. Stauer $räutlein!

II. W\t es ftrfj bei Bürjnrijims rooljnte.

Dbmoljl, bas Heine $nterme^o mit bem SBarbier

ausgenommen, roäfjrenb meines Stxtfcntfiatteö in ben

Räumen ber %xau ©djtibbebolb ftd) eia,entlid) itidt)t

üiet Slufregenbes ereignet batte, fo tarn es mir bod)

öor, nadjbem id) einige SEßodjen bei £>übnd)eu mobnte,

atö fei idj in ben Jpafen ber 9iube, bes griebens niib

bes SefjagenS eingelaufen. 2Utd) $rau Sore uerbreitete

Sauberfeit unb Drbnung, mo fie f)errfd)te, allein btefe

SEugenben maren bei it)r nidjt ftarre, blutlofe ©öfcen,

bie auf ben Slnien unter $urd)t unb gittern <*Hge?

betet werben mußten, fonbern fanfte öenien mit

leifen ^üfjen unb garten Rauben, bie ibr Sing ohne

©eräufdj tljatcn unb feinen ©auf begehrten, $efet

empfanb id) erft, meld) ein ucrfcbüditerter ©flat>e icl)

bei ftrau ©djübbebolb geroefen mar, bie mid) faft

Nju gebraut batte, mir baö Wandten abjiiaewbbnen,

weit es ben ©arbinen fdjabet, roo id) niemals geroagt

laben mürbe, bes 2l6enbs beim ßefen bie Seilte auf

bas ©ofa ju (tred'cn, obumbl es für midi ein nimm:

ßfdjes S3ergnügen ift, ein gutes §8udj gerabe in biefer
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Sage §u geniejsen. 2Bie frei füllte id; midj jefct in

einer SGBoljmmg, iüo alle SÖtöbel unb ©eräte 511m ©e=

braucr) unb nidjt ausfdjliefjtid) jur (Sdjonung ba waren,

^yrau ©djtibbebolb t)atte bie ©djufctibersüge itjrer Sßolfter*

mbbel uodjmate triebet mit jener ewig uerrutfdjenben

(Srfinbttng oon be§ SeufclS ©roftmutter bebcdt, bie

man mit bem fdjönen beutfdjcn Tanten 2lntimatafjar

be§eid)net; ba waren Singe unter ©laSglocfen ober

in $lor gefüllt unb überall [tiefe man auf etwaö, baö

tabu ober noli me tangere erfdjieu. fea, tjier atmete

i<§ auf. $d) Raffte mir glctd), obwohl bie ©efangös

3eit fdjon worüber war, ein 23(aufel)idjen, eine ©arten=

grasmüde unb einen rotrüdigen SBürger an unb cr=

l)ielt r>on unferem gemeinfdjaftKäjeft greunbe ©oftor

^aoeimütler einen SRaben gefdjenft, beut bie Qcibe

ber 9?ebe uerlieljen war. fttoat lonnte er nur wenig,

aber biefe§ fein; gut. Sabei war er uon ungäbmbarer

Soweit unb 3$<fe, fo baf? man ir)n nidjt frei um=

leerlaufen laffen bitrfte, weit er fofort bie fdjänblidjften

2t)aten uerübte, füberne Söffet ftatjl, anbere £iere

peinigte ober, wenn er fie bewältigen fonnte, aufafj,

roetdjeö @d)tcffal einmal beinahe unferem &än§djen

mit beut langen Triller paffiert wäre. (Sinmal fjatte

er eine ^Jacrjdaröfa^e befcPidjen, bie iljrerfettö wie;

ber gierig güngefnben ©djnmngeö einen Sperling §u

belauern gebadjte, unb Ijatte fie fo in biefen geliebten

3ierat gebiffen, bafe ibre ©efüljle unbefdjreiblid) waren.

9ae babe idj jemanben gefeben, ber größere Gile Ijatte,

auf ben nädjften Saunt 31t fommen, als biefe 5?a£e.

SSegen biefer gemeingefährlichen ©igenfdjaften tjatte



^ 110 »-

idj ben Nabelt, betn nacf) einer uon ,§übnd)en itmig

geliebten Wefdjidjte aus ben „$liegenben 33fättcrn
/y

ber Miaute ^opnbicfuar; beigelegt morben mar, in einen

geräumigen .Sviftcnfäfig gesperrt, ber an ber <gausnmnb

im ©arten fianb, unb bort lebte er gang oergniigt,

bod) ftetö auf neue Soweit grübetnbi SSon feinem

geringen ©nradjfdja|e , ber nur nuö bem 2Sorte

„Duatfdjfouy \" unb bem Sat^e „ba ift ber ©raf",

im tiefften 23aft gcfnrodjen, beftanb, machte er oft ben

treffenbften ©ebraud). CSinmat mar ein junger Staun

bei &üt)nd)en gunt SSefttdj, ber im SÖegrijf mar, Mt»

33aufül)rercramcn gu madjen, fid) aber nid)t red)t ge=

traute unb beiljalb .s>übnd)eu um ftxA fragen mollte.

tiefer, ber nidjt ber SDleinung mar, baft biefer ^äng=

trog bereits bic erforber(id)cn Kenntntftc be[it3e, [taub

mit ibm in ber sJiät)e bes Siabenfäfigs, ftrid) feinen

33art unb bemnbte fid) nadjgubenfcn, mie er biefe

bittere Sßille moljt am beften 311 überliefern uermöge,

ba tönte in biefe tiefe Stille binein ptbrdid) bie Stimme

beö ^Kabcn §oppbiqnar: „Cnatfdifopp!" rief er gang

laut unb uernebmtief). 35er fange 2ßann fnbr entfefct

bernm unb entbedte enblid) ben boölmften 33oge£, ber

itm mit einem Sluge böcbft öerftänbniäinnig anblirfte.

§Btf<$änit unb fteinlaut roenbete fid) ber Jüngling bann

mieber 311 .scriiljneben unb jagte uon tiefer ©elbfterfennfs

riis ergriffen: ,, v
\d) glaube, ber SBogel bat recht. " ®r

befefiigfc fidj nun noeb ein balbeo ^abr in ben SöJiffen*

fdjaften unb hatte es bem "Naben gu verbauten, bau

er nad)ber nid)t bnrdpiel. I^rgenb ein 3Ritglieb ber

.^übndjenjdien Aamilie hatte, folange ber rHabe im
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&aufe war, ftets einen uerbunbeneu ^ingetf, beim bei

bem unnerroüftliäjen ©tauben an bie innere ©üte jeg=

lidjer ftreatur, bie biefem (#efcf)ted)te eigen mar, ner^

fudjtcn [ie es immer wieber, burd) jartes (Entgegen;

rommeii fein ^gerj 311 genrinnen, würben jebodj ftets

oufö neue burdt) tücfifdje Siffe in ben oertrauenSüott

uorgebattenen griebensftngei betoijnt. „Gin rätfet=

bafter 2>oget!" pflegte öübndjen oft 31t fagen, nadj=

Dem er Um tauge fünnenb betradjtet batte. Cnnmai,

ats id) öou einem Spaziergange nad) §aufe fam, fanb

id) <Qüf)nd)eu nod) 90115 ergriffen über einen böd)ft ge=

meinen <yriebensbrucb, ben fid) biee @efd)öpf, beffen

Seele nod) fdjjroärjer mar als feine ^ebern, batte ju

Scrmtben fommen taffen. @r beriebtete mir fotgenbes:

„Sieb mal, uor furjem mar ber Steuerbote tjier.

Su roeifjt, rote fefjr id) immer bemübt bin, biefem

9Jlanne fein fdjroereS 3tmt ju erteiltem, bafe idj itjn

niemals raarten taffe, fetjr tjö^lid) bin unb freunbtidje

ßefprädje mit ibm fübre. Senn id) weif}, ee gibt

eine Unjabt non tböridjten beuten, bie es ben unfd)ut=

btgeh Siener bes Staates entgelten taffen, mmn er

für fie unangenehme v

^orfdjriften gur 2tusfürjrung

bringt. Ueberalt begegnet er unfreunbtid)en ©efidjtcrn

unb tjarten SBorten unb fiebt, raer weif? mie oft, ben

für ben uermuteten ^oftboten beftimmten Sonnen;

fdjein ber Öeftcbter )iä) bei feinem 2(nbticr in brei

Tage Regenwetter uerroanbeln. Senn feinen 2)ienfdjeu

gibt eö mot)l, ber einen ^oftboten bafjt, ben Steuer^

boten aber fietjt niemanb gern. Unb bodj finb eö meift

tiidjtige Beamte, in bie ber Staat großes Vertrauen
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fe<3t, unb bu fannft mir glauben, c§ ftnb mandje bar=

unter, bie gerne bie wenigen ©rofdjen, bie fie ber

2(rmut entreißen müifen, auö ber eigenen Safere be;

raffen mürben, wenn fie nur in ber Sage baju wären.

JDatum, lieber $reunb, bin id) ferjr gtttJorfommenb

gegen biefe Seute unb l)abe fdjon oft etroas geferjen,

beffen fiel) nur wenige rüfjmen fönnen, nämlidj ein

freunbtidjeö unb beljaglidjeö Sädjeln auf ben Sippen

eines (Steuereinnehmers wäbrenb ber 2üiöübung feiner

s
^flidjt. 2ltfo biefer üDtann bes @efe£eö fam, alö id;

gerabe im ©arten mar unb midj au ben (jcrrlidjcn

SRofcn freute, bie biefer £erbft uns nod) befeuert rjat.

Vyrteba bradjte ifjn 31t mir unb gwar, wie eö fie oon

flein auf geleljrt roorben ift, mit einer freubigen unb

ftraljlenben 2Jttene, als fei eö ber gute Onfet aus

3lmerifa, unb gteid) bebaute id), womit id; wol)t feinem

Herren ein Vergnügen bereiten fönnc. ^Inu eine jener

fdjöuen sJtofen ins Hnopflod) 511 fteefen, uerwarf id)

gleid), weil mir ein foldjer ftiexat für feinen ferneren

SBeruf nid)t gang angemeffen erfd)ien, bod) gteid) bat«

auf fiel mir ber Heller mit foeben gepflücften SBeins

trauben ins 3(uge, ber auf beut Släfia, be@ Mafien

Jtanb. ©er (Steuerbote nafym bie angebotene ©rfrifdfjung

nad) einigem Sträuben mit freuublidiem Sädielu an,

wählte febr befcheiben bie lletnfte ber Trauben, leimte

fiel), biefe oerjeljrenb, bebagtid) an ben SRabenfaften

nnb lobte ibre Güfugfeit, wäbrenb icb aus meiner

©elbtafdfje bie nötige Summe ^ttfammeufuebte. ÜKJemi

mid) in biefer l'lngelegenbeit ein Vorwurf treffen t'ann,

fo ift eö ber, baf? id) nid)t an ^oppbtquag unb feine
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Surfe bad)te. Dorf) plö^ürfj tjbrte id) ju meinem

©rfjreden feinen tiefen 33af3 : $)ct iftberOraf!' facjte

er plöfelidj, unb efye ber (Steuerbeamte fid) nodj er=-

frfjrocfen umferjen fonute, fprang er and) fdjon mit

einem entfetten ©rfjrei in ben (harten tjinetn, baft

bie fdjöne Traube in ben ©anb flog, nnb griff bann

unter fcbmerslidien Webiirben an feine äöabc, mäfjrenb

er fid) äugteitf) nad) bem Urheber biefes plüktidjen Säht?

griffeö umfatj. ©totj nnb faft aufgebtafen über bie

t)errtid)e SBirfung feincö türfifdjen Siffeö, [taub £opp=

biquar ba, rief ungeheuer ausbrurfsuoü': ,Cuatfd)=

fopp!', fdjhig bann mit ben klügeln unb freute fid)

wie ber Teufel, tuenn .Slrieg ift ober fonft feine @e=

fd)äfte gut geljen. Unb fiel) mal, bas ift eö, was

mid) fdjmerst, nun bin id) bei bem ©teuerboten in

ben ^erbadjt gemeiner beredjnenber Surfe gekommen,

er betrachtete mid) mit ©ebärben bee paffes unb ber

$erad)tung, brauchte tjarte 2ht5brüd;c, bie id; niä)t

mieberljoten nntl, unb lehnte eö ah, bie übrigen Trauben

für feine $inber mit§unebmen. ü)lit einem SBiirm im

bergen tjat er mid) uertaffen."

2(ber trot$ aller biefer Untaten genof? §oppbi--

quar. bennod) bei biefer $amüie jene ftiße mit (Srufein

gemifd)te Sldjtung, bie man einem intereffanten %kxt

bredjer ober berühmten Räuber niibmct
f

unb bao

Sftätfet feiner jdjroaräen «Seele befdjäftigte fie uie(fad).

Sann fam bie "^eriobe ber roeijgeti 2ftäufe. t'tuc

in ber ©eete £ians ^üt)nd)en§ I)atte fid) bie Sierlieb:

baberei ent^inbet, fo baf; er eine 3ud)t uon weiftet

kaufen anlegte. ©iefe frudjtbaren Siere Ratten fic
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ungemein nermeljrt, bradjen teilroeife am unb begannen

baö £au§ ju beoölfern. 3l,er ft Gt»Q es nod) an unb

mir freuten uns, wenn abcnbs beim ©djimmcr bor

Satrtpe bie fdfjneeroeifjen Sterben mit beu roten Singen

gtttraulidj rjeroorfamen unb auf bem guftboben nad;

»erlernten Ärümdjen fudjten. dlad) einem $al>re aber

waren fie fdjon gemeingefäfjrlidj geworben unb man
tonnte feine ©djranftfjüre meljr öffnen, feine Sdjuös

labe aufgießen, olme tafa nidjt eines ober mehrere

biefer jierlidjen Tierdien baraus rjeruorgerjufdjt famen.

3^)te üBodjenbetten fcmb man an aßen möglichen unb

unmöglidjen Orten, in grau Sores SSintertnuff fo-

tuobt, als in ber Tafdje nou ,\pübnd)ens Sommerübcr

Steuer, unb in ber ©pcifefammer feierten fie Tag unb

9tad)t Orgien, fo baf^ grau £ore bie äufierften Siftcn

anwenben nutzte, um ttjre Vorräte 51t fdn'tljcn. SDenn

fie af,en alles auf, roas }ie befommcn fonnten, unb

näljrteu fiel) fogar uon ^ttteratur, wobei fie eine groß-

artige 3]erbauungsfraft bewiefen, beim fie verehrten

einen ganzen ^anb peffimiftifcber ©ebidjte, obne ben

geringften ©djaben §u leiben, ©ines SKorgenS, als

.s>übnd)en aus feinem faft geteerten Tabat'sfaften feine

pfeife ftopfen wollte, fam ibm eine weifte JKauS pt
fdjen bie Ringer, bie fidj bort offenbar totgeuieft hatte,

unb fmiter fd)ioor igüfjndjen aud), er fei in bei Stacht

einigemal aufgewacht unh bobe bann aus bem SBo^tl

jimmer ftets ein feines liefen ocvnommcn. cinblicl)

war ber ^eitpunft g:fommen, wo ein gemeinfames

Sufatnmen leben nid)t mebr möglich war unb entmeoer

bie SWäufe ober bie gamilie .sMibncben baS gelb räumen
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mußten. Sie äfafdjaffung einer ßafee ober bie 2tn=

wenbung uon ©ift mürbe ooti uornberein als 511 grau*

fam iinb iffooal uerroorfen, benn ba bie Stiere nidjt

aus eigenem lUntriebe gefotnmen, fonbern urfprfinglidj

aiiö Der 3udjt eines gatuiliemnitgliebes fjeruorgegangen

roaren, fo trugen fie an ber 23efiebefung bes £aufe§

feine Sdjulb, nnb bafs fte, bem uon ber Sftatur in fic

gelegten triebe 5111- (rrbaltung itjres @efd)led)tes fol=

getlb, lief) fo ungemein uermeljrt Ratten, fonnte man

itjnen nidjt 511m Sortuurf machen. äßein $orfd)lag,

[ie in gaffen 311 fangen nnb bem Stäben föoppbiquar

jur 3peife rjorgitroerfen, raarb mit Unmiffen 3itrüd=

gemiefen, nidjt anbers als fjätte idj bie 2lbüd)t gc*

äußert, einen bosljaften fdjioarjen Teufel mit fleinen

meinen Gnglein 3U füttern, aber gefangen mußten fte

bod) merben nnb bestjalb nutrbe alsbalb ein snfäffig

bes 3Beges fommenber 3lomafe in 9Ja{jrung gefefet

unb uon iijm brei jener runoen AaÜen uon Srabt;

gcf(cd)t erftanoen unb in betrieb gefefet. <Qans, ber

in joldjen fteinen arbeiten febr gefd)idt mar, fjatte

bereits uorber eine Stnja^I fteiner 3ierlid)er ©itter=

fäfige angefertigt, um bie ^agbbeute unterzubringen,

unb bies mar t)öd)ft meife uon it)m getjanbelt, benn

bas gangergebnis bes näd)ften Borgens betrug 311=

fammen jtebgeljn mei^e 3)iäufe, bie ängftlid) ifjre rofigen

^fötdien an bem Srabtgitter in bie £>öf)e getjen ließen,

gfeid) als flebten ne um iljre greitjeit. 2lbnebmer fanben

iiä) glüdlidjermeife unter ben Sdjutfameraben unb ©e=

fpielen ber Slinber genug, unb ba bie 2lufnabmefäf)ig ;

feit oon (Steglitz unb Umgegenb für roeijse 2Jiäufe fid)
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©ott jei bau! größer erwies, als bie S8ermefjrung§=

traft biefer £iere in bor .soüriudjenfdjen SBoIjnung,

jo Ratten wir enblid) SRufje unb e§ fanben fidj balb

nidjt metjr 2Mufe in itnfcrcn Zäunten , afe e§ für

ein fo attco , »erbautes «äusdien angemeffen unb

ftifoofl ift.

Unter folgen fleinen fjarmlofen abenteuern, bereit

jebe üffiodje neue unb anbere braute, »erging bie fteit,

toärjrenb mir beiben SDtänner atltaglid) mit ber 3ta$n

in bie ©tabt fuhren, um unferen ©efdjäften obzu-

liegen, unh bie Minbcr auf biefelbe SBeife ifjro 2d)u(en

befugten unb aümcinlidi neranroudjjen. Sßenn idj in

ber ©tabt auf meinem etroa§ oben Söureau fan, badete

tet) immer mit Söetjagen an meine freunblidjen beiben

Simmer, in benen jetjt etnfamer SBogelgefang unb

SBlumenbuft mar, au Den SBlid au§ meinem genfter

auf ben munber(id) fleinen ©arten mit ben oielen

roingigen Seeten unb feinen jroei Obstbäumen un^ an

bas manne .soühncrjeniieft , in bem freunblidje gute

SRenfdjen tiauften mit bem latent jum ©lüde, uüe

es in biefer habgierigen $iit fo feiten ift. ,Vli tonnte

mir t'aum eine angenehmere ßebensroeife benfeit als

oiefe, unh mar auf beut beften üffiege, midi Dort gang

eiu^ufpinuen unb attmärj(id) ein becjaglidjet alter ,\uinv

gejellc iino wiUntdjenfdjer gamttienonfet gu roerben.

M) war alterbings nod) gar nidjt fo alt, roie man

worjl am bem ©runbe annehmen mag, meil mein

2tubienfreunb dünnten nun 6atb eine erroadjfene

Xod)ter hatte, tiefer mar fpät nun ©tubium ge

t'ommen wegen mangetnber 9ßittel, unt^ ah id) mit
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ad)t3ebn Sia^rcn nadj igannöoer tarn, oa befanb er fidj

bereits in ben letzten ©emeftern nnÖ balb nadjljer

(jatte er ftcf> »erheiratet, ättir tuar Oiergu nun audj mobjl

öfter ©efegenfieit geboten morbeu, allein (eiber fjatte

fid) bie <Sadjc immer gefreugt. SBenn mid) ein mdfa

lidjes SBefen fefjr gern baue, fo fträubte fid) alles in

mir, tiefe Steigung gu ermibern, unb mochte ict) eines

raotjt leiben, fc nafjm es fieber einen anberen, eö mollte

eben nie Happen. lUitd) in foleben fingen fommt eö

auf angeborene Begabung an, ber eine nimmt ein

üHBetb, menu bie geit gekommen ift, obme weitere

3Hüfye unb ftadjbenfen, ber anbere grübelt fein Seben

taug über biefe fdjunerige <Zad)t, bis bie $eit »erpajjt

ift. 3rf) glaube aber, eö gibt geborene $unggefeflen,

bie eine oorforgtidje Sdjöpfung fd)on in ber SÖieae für

ben nüfeliajeii Beruf eines (Srbonfelö beftimmt bat.

©o lebte id) mit ber gamtfie .vuibueben beljaglid)

weiter unb mir feierten bie Jefte, mie fic fielen, wnh

ha* mollte etwas fagcu, beim öüljndjeu oerftanb eö,

auö allem ein geft 511 madjen. SBenn im ©arten baö

erfte BeiWjen fam, fo gab eö eine fleine geier unb

bas befdjeibene blaue SBIümdjen ftanb in einem feinen

gefd) (iffenen ©läödjeu al^> feftlidjer Sdimud auf bem

9JttttagStifdje, roarb tjerumgereiebt unb bewimpert unb

eine #lafd;e 6aurer ha^u getrunfen. gür geroötjnlid)

gab eö bei £ifd) nämtid) feinen SBein, allein £üf)nd)en

batte einen barmlofen un\) unfdjäblidjen ä)iofetmein

im Heller unb mar unerfd)ör>flid), neue SBeranlaffungen

51t erfinben, um eine ftfafät bauon fjeraufjufjolen.

2£ir feierten ben elften Stord), "i)k erfte Sdnualbe,



!

-** 127 *-

bie erften Wabieöcben, bie erfte 91ofe unb bic crften

Erbbeeren. 3)iefe fogenannten ©rftlingäfefie waren

ungctylig, id) erinnere mid), baf3 uns baä gtiegen;

Idjnäpperneft, ba§ alljäbrlid) in bem Söeinfpalier nor=

janben war, ftetö gu brei feiern oerfjalf, einmal, wenn

baö crfte @i barin tag, einmal, meitii bie jungen

ausfrodjen, unb einmal, meitn [ie gtüdlidj ausgesogen

baren. ©er)r feftlicl) marb bie Baumblüte burd) eine

jBorfeier in ©teglifc mit nadjfolgenbem 3lu§flug nadj

ben gang in fdjüumernbem SBIütenfd)nee fterjenben ©anb=

bergen be$ ©täbtd>en§ SBerber begangen unb uon ben

ocrfdiiebcnen ©rntefeften habe id) bie Sßeinlefe bereits

frütjer gefdjilbert. ©eburtstage würben uatürlid) be«

fonberö großartig begangen unb babei felbft ber böfe

fooppbiguar nidjt uergeffen. 211© ben ungefähren Za^,

an bem bie Stäben auö bem ©i friedien, batte id) ben

erften 2lprü feftgefteüt, fo bajs biefeö Unglüdotier ben

Sorgug genojs, feinen ©eburistag mit nnferem großen

Rangier am gleidicu SDatum gu feiern. 3lm Sötorgen

biefes Xage* erfdnen id) mit ber Jamtlte .vuibnd)en gur

©ratulation unb eo marb ir)m ab 2lngcbiubc eine tote

Kalte mit einer blauen Seibeufcbteife um Den .vuilo

überreicht. Tiefen Secferbiffen ergriff er febr begierig,

jebod) or)ne befonberen Taut' gu äufu'ru, trug ibn in

feine l'ieblingoedc unb betrachtete ibn febr anbaebtig,

erft mit bem einen, bann mit bem anberen iHuge.

jtiarauf fagte er febr befriebigt: „£a ift ber ©raf!"

unb begann bie Watte aufgueffeu. £)aS blaue Sänb

djeu aber tiejä er liegen. Teo Diittago gab es natür=

lid) Sauern unb ein fdiöneo ßteb roarb gefangen auf
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«gejjcpbiquaj nad) ber äMobie ans 3ax nnb 3tmmer=

mann. 60 lautete:

„§eil fei bem Jen}, an roetdjem er Bei uns erfdjieneu,

SHbelbum, bibelbum, bibelbum I

6§ ift fdfjon lange Ijer,

£a§ freut unö um [o metjv!

SOBir fonnten feinen fdjtoätgern Schürten finben,

Sibelbum, bibelbum, bibelbum!

2)rum fam er felber tjer.

£a§ freut uns um fo meljr!"

2fber nad) allen biefen fleinen luftigen geier(id)--

fetten, bie 511111 Seil atterbingö in ha* ©einet bee

()öl)eren SlöbfinnS hinüber fdjroetften, uns aber befto

meljr Vergnügen machten, fam and) eine ernftfjaftc

tjeran, nämiidj bas #eft ber Konfirmation bcr leiben

ttinber, bas in Berlin ftattfanb bei einem ÄSütjncfjen

befonberö befrennbeten ^rebiger. üjane mar je£t ©e=

fnnbaner nnb $rieba ein (jübfdjeö SäKäbdjen uon blüt)en=

Der Wefnnbrjeit nnb it)r 2(nt(Ü3 trug jenen 2Utsbrncf

001t fanfter Öüte nnb ^erjen&reinljeit, bie tia$ befte

(S'rbteil uon ifjren Gltern mar. Site fie in tfjrem

fdjroarjen bleibe mit bem fleinen 33eildjenfträuJ3djen

in ber hanü fd)(anf nnb bemütig vor bem 2((tare

ftanb, ba bob fid) biefcö lieblidje SBlumengefidjt am
mutig oon allen beit anbeten beroor, bie teifö 3ügc

uon Belbftbenuifjtfein ober unangenehmer grofiflaotifdier

Pfiffigkeit nnb ^rüljreife nnb nur feiten jene feüg in

ftd) fetbft fdjnumntenbe Unfcbnlb geigten /
bie biefe

^abre fo retsenb mad)t. Unb in bie ^Betrachtung biefe?

reinen, blübenben nnb Einblicken Jungfrau vertieft,
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badjte id), ber müf3te ein feliger 9Hann fein, ber biefeö

flute ttnb fdjöne 2ftenfdjenfmb einmal fein eigen nennen

bürfc.

III. lim biß &ommtx\omxmrotVLbk.

SSoti nun ab Ratten wir lein £inb me§r, )o\u

bern ein jungem sDMbdjen im £>aufe. SßidjtS ift fon=

berbarer als bie (SdjneUigt'eit, mit ber ein foldjes

Söefen in einem getoiffen Sllter plöfclidj crmadjfen ift.

©eftern nod) im furjen bleibe Rupfte es auSgetaffen

unb finblidj umber, Ijeute trägt es ein langes, man=

belt mit fittigen ©drritten unb ift ein gang anberes

©efdjöpf geworben, alles burd) ein paar 30H SBotten*

ftoff. Slber aud) fonft tjatte fid) mandjeS ueränbert,

äuerft langfam unb unmerfüdj unb bann fühlbarer.

2lts ^riebet nod) bas forglofe Kinb mar, tarn fie bes

Slbenbö beim ©utenadjtfagen, fdjtang bie 2(rmc um
meinen igats unb Eüfjte mid) mit ben reinen, nnbe

mufjten $inberlippen. ©ie (Sitte, fid) alfo uon beut

lieben Dnfel unb .'pausgen offen 511 oernbfdjieben, blieb

aud), als fie größer würbe, unb id) mein nicht mehr

genau, mann id) 311m erftenmat empfaub, ba{s nid)t

meljr ber 3Jlunb eines .siinbes, fonbern ber eines jungen

SSetbes ben meinen berührte. S)cmn fam einmal ein

jehöner langbinbäiiniiernbcr ^uniabenb. SBir hatten

alle in ber Saube gefeffen unb anfangs ben fliegen

fdjnäppern ^ugefeben, mie fie uon ben Stäben ber

©eibet, C^vjätitcitbc Schriften. I. !>



-^ 130 <*-

(jodiftämmigen SRofen aus in bie uon her fmfenberi

(Sonne burdjfdjimmette Suft tankten, um fdjroärtnenbe

9Jtücfen 31t fangen, Ijatten fobann bort nnfere 2tbenb=

malitseit eingenommen, roäljrenb baö ©elarm foieteuber

Äinber auö ber gerne fdjattte nnb cingclnc (Sterne

betmtidj am blaffen Fimmel 51t bünfen begannen.

Sann fjatten mir ben glebermäufen jjugefdjaut, raie

fie fdjinanfcnben ghtgeö ben 9iadjtfd)mctterlingcn nnb

Käfern nadjfteflten, bie mit fnmmenbem £on burd) bie

roeidjen 2(benblüfte irrten, nnb attmätjüd; mar nnfer

©ejpräd) gang eingefd)(afen. Sann mar £n"djnd)en

fortgegangen, nm baö £au§ 511 fdjtieften, grau Sore,

um nod) einiges in ber SSirtfdjaft 31t beforgeu, unb

*ganö, ber nod) einmal in feine ©djulaufgaben bliden

wollte, fo bafc id) allein in ber Sanfte fafj, rcätjrenb

bie fdjimmernbe ©eftatt griebaö in bem bämmernben

©arten fid)tbar mar, mie fie guroeilen 31t ben jung=

aufgeblühten 9iofen fid) nieberbeugte, um auö itmen

ben ®uft beö Sommerabenbö einzuatmen, $tö£ttd)

ftanb fie oor mir, um mir gute 9cad)t 31t fagen. Sie

trug ein tjetteö <Rteib, baö mit sarten flehten SBIümdjen

überftreut mar, unb fjob fidj fdnmmernb ah von bem

bunflen „sointergrunbe beö 23ufd)roerfcö. ÜSar eö nun

ber !Qo.ud) fjolber äBeibtidjfeit, ber oon i|r auöging,

mar eö bie (Stimmung biefeö fanften, träumerifdjen

3(benbö, mid) überfam ber Räuber biefer Stunbeit,

unroitlfürtid) ertjob idj midj, jdjfang fanft meinen 9lrm

um bie gärtliajc @eftatt unb füfjte fie auf ben fmtben,

flingebenbeu 3Hunb, ben nod) ein igaudj ber jungen

SRofenbüfte 31t umfdnoeben fdjien. Sie töftc fid) fanft
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errötcnb am meinem ätrme, fal) eine SBeüe roie uer=

»irrt mib uermunbert oor iid) bin unb ging bann

fdutell nnb leife fort; bei bcm ungetüifiien £ämmer=

tickte jdjien eö, als entfdjroebe fie mir. Seit biefem

Slbcnb füllten mir uns nidjt mieber.

$d) Hn srcar feft überjeugt, baf? id) gteid) meinem

ftreuube Se6erecr)t .ftübndjen innerlich niemals ganj

alt merben nnb immer ein Stüddjen 5linb bleiben

raerbe, nnb btcfe, nieten üDienfdjen, bie niemate jung

roareu, oeräd)tltd) erfdjeinenbe ISigenfdjaft madjt einen

großen Seil meines ©tütfeö anö, aber id) tonnte mir

bodj nidjt oerfjcbten, baf? id) ad)tunbbretfng ^afjre a^

mar nnb e§ nid)t meljr nötig (jatte, mir einen Sdjeitei

ju tämmen. 2lber id) glaube and), ba{3 nnö in foldjetn

2Uter ber .s>aud) f)otber meiblicbjer ^ugenb am tic6=

lidjften anroefjt, nnb mit alten Hräfteu fueote ich ©e=

bauten ju unterbrüden, bie beraufebenb auf mid) ein=

[türmten nnb (mid) oertodten in ein fdjöncö Skid),

r&ie febnfüdjtige SBalb^omflänge rufen 51t grüner,

förmiger SBatbeinfamfeit. Stein, bas 9teid) ber
(
Vtgcnb

mar jugefdjloffen unb Der Scblüffet auf einig oerjenft

in bao IKeer ber 3Sergeffent)eit. vVbod) als mir an

einem ber nädjften 2florgen beim Raffee fafcen, maebte

.öüliudiou einen feltfameu Angriff auf mid). S)ie8

mar immer eine behagliche 3tunDe; beoor mir jtu

fammen in bie ©tabt fuhren, fanen mir cinanber

gegenüber unb batteu unfer Vergnügen an .vmnoeben,

betn .suinartenuogel, ber um biefe ©tunbe aus feinem

Käfig getanen töltrbe nn^ mit bemunbernomürbiger

Lahmheit fiel) bei uno herumtrieb, ßr hatte ftdi ae
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foof fortgeschrittenen Stirnen 51t ft^en, unb baburd)

31t biefent £()ema fühlbar angeregt, mar es ein

ftänbiger Sieblmgsfdjerj .vnUmdienö, bie grage 511 cr=

örtern, auf roeldje ber brei gebräudjiiajften Strien uns

beiben inofjt bie sterbe unferes Hauptes oerlorcn ge=

gangen fei, ob mir fte un§ abgebadjt, abgeärgert ober

abamüuert Gatten, ober rooburd) fonft roorjl bie 3eit,

biefer graufame Sftbianer, bewogen raorben fei, uns

fo öorgeitig 511 ffatoieren. ÜBäljrenb foldjer anmutigen

©efprädje ntarb •gänsdien burd) seitroeiliges Vorneigen

beS Kopfes bewogen, immer oon einem ©djeitel 3um

anberen 311 fliegen, [0 bau mir gleidjfam eine 2Irt

A-angeball mit ibm nuelten, ein 3(nblicf, an ben bie

gamilie feüljndjen geroöfjnt mar, ber jeben gremben

aber mit ber t)öcr)ften SBernninberung erfüllte.

2ll§ mir nun alfo einmal raieber am Sonntag;

morgen bebaglid), roeit feine ^?ftidjt uns rief, beim

Kaffee fajjen unb £än§äjen mit uns doii 2)ionb ju

3Jionb fpieltc, ba fagte iQübucrjen mitten am bem

tiefften 9iad)benfen fjeraus, mäbrenb er bem ftanariem

cogel einen deinen ©ijubS gab, baß er jiä) ffatternb

311 mir berübermenbete: „Sage mal, greunb , miUft

bu bid) eigentlich nie Derljeiraten?"

„9?ein, oererjrter Seberedjt!" ermiberte id), öänö^

djen »eranlaifcnb, auf baö gcgenüberliegenbe &od)=

plateau mieber äurücfjufeljren.

„Uno natürftd)," fagte öüljndjen, „fann oaö nur

angenehm fein. 2Bir behalten bidj gern bei uns 6i«

an bas ©nbe aller Singe, aber mir beuten an bidj.
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Shi bift nun ad)tunbbreif3ig $afjre alt, ba wirb es

rjorje 3^it- 3)enfe barem, roas ber alte ©aniel Sieben^

ftern batnalö 311 bir fagte, alz er bir feinen ©arg

3Ctgte unb fidj barüber auslieft, wie traurig es ift,

wenn unfer SBlut verrinnt gleidj bem Quell im ©anbe

Der äBtifte. Sore unb id) tjaben geftern abrnb wof)l

eine Stunbe barüber gefprodjen unb mir meinen beibe,

bat"; e§ gut ift. SBir wiffen aud) jemanb für bieb!"

M) marb aufmerffam auf ein ßeraufd), bas üou

$rieba ausging, bie am genfter fafj unb näbjte. 3(ls

id) aufblickte, fanb id) fie jebod) tief über iljre Arbeit

gebeugt, als adjtc fie auf weiter nidjt§ in biefer 2Bett

als bie Stidje il)rer SRäfjnabet. $d) miifi geftefjen,

bicö ©efprädj erregte midj ein wenig, allein id) fagte

fo gleichgültig mie mögltdj : „Nun, roen bjabt il)r mir

benn beftimmt?"

wO/' fagte .«oüfnidjen, „ein feljr nettes -Diabdjen,

nid)t 31t jung für bid), aber nod) fefjr Jjübfdj unb an«

fet)n(id). Sie Ijat aud) ein wenig Vermögen unb nimmt

bidi auf ber Stelle, barauf mill Sore einen Sdiwur

leiften. ,\d) glaube, bu afjnft es fdwn?"

,,M) abne gar nidjtS," fagte id), obmo()t mir

bereits aus bem Diebel ber üngemifmeit bie ©eftali

einer Taute liemorbtimmerte, bie man mir immer unb

überall als i£tfdjnad)barin 311 geben pflegte, l'iir mar

bas fietd febr angeuebm gemefeu, weil fie bie .Uunü

ber Unterhaltung uerftanb unb mir, ber id) in bem

Aad)e beS gefellfdmftlidKit ©efdjwäfceS über nidjto unb

alles mobl ftetS ein Saie bleiben werbe, Deshalb iebr

bfequem mar.
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„gräulein Sorette Scmgenberg !" jagte £mlmd)en

meinen SBerbadjt beftätigenb. $dj fdjmicg eine Söcilc

nnb es war 130113 (tili im gramer. S)ann jagte id):

„Sieber greunb ,s>ülind)en, id) erfenne eure Siebe nnb

^eilnabme wobl an, aber id) bitte end), mid) nidjt

ferner 311m ©egenftanb foldjer wohlgemeinten Sßläne

31t madjen. 3dj Iiabc mir bie (£ad)t begeben, wie

man bei mir 31t Sanbc fagt. ^d) bin gefonnen, in

Dtnlic nnb ^-rieben ein guter alter OnM 311 werben

nnb bitte, mieb in biejem ä>orbaben nidjt 311 ftören.

Aianlein Sorettc Sangenberg Ijat 3war eine wiinber^

fd)öne üanb, aber jte mag einen anberen bamit foe*

glüden. ^dj Ijabe bie 3eit »erpafjt nnb ben Slnfdjlnjs

oerfanmt, lieber grennb, nnb min ift es 51t fpät.

AÜr bie 2tpfetblüten bin id; 311 alt nnb bie reifen

SöorSborfer mag id) nidjt. Sas ift es, was id; in

biefer 91ngclegenl)eit 311 fagen Ijabe."

Obglcid) id) e§ uermeiben wollte, uerantafste mid)

bod) eine feltfame 23emegnng am 3eu fter/ na$ 5l'ieöa

binsnfeljen. ^rjre 2tugen waren grofj nnb t»oü auf mid)

gerietet mit einem 9(nsbrnd', ben id) nidjt 311 fd)il=

bern nermag. 2Benn man uon einem üUlenfdjen, ber

feine 9)hts!cl bewegt, fagen barf, er fdjüttle mit bem

.Vtopfe, fo mar eö bas, was in biefem 231id lag. Sann

crraad)te fie gleidifam, naljnt tief errötenb iljr 9?äl)=

3eng gufammen nnb uerliej} leife bas ftimmex.

£>önSd)en mar, feines Spieles mübe, freiwillig

in ben $äfig 3nriicfgefel;rt nnb füllte bie Stille bes

3immers nun mit fdimetternbem ©efang; £>ül)nd)cn

reid)te mir feine ,\>anb über ben SHfdj nnb niefte
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morjtrooilenb, unb bamit mar bie <5adje abgemadjt.

SBäfjrenb nun aber bei Ranarienuoget alfo tfjätig mar,

fcfetc er piöt>Iid) mit feinem ungeheuren dritter ein,

ber fid) uon ^at)r 511 ftofyx verlängerte, fo baf? man

faum 311 begreifen öermodjte, mo baö wingige Sier Den

nötigen 2ttem bertjolte. tiefer Sritter mar ÄMUmdjenS

©totj, unb er pflegte ben 5Bogel burd) ein ermuntern?

beö : „Tia, nn !" babei §u feiner Seiftung anzufeuern.

feilte übertraf .vuinöcben aber afleö, mag je bageraefen,

unb als er enblidj fertig geworben, Ijtingte er nod)

einen eleganten ©dmörfel als SBergierung an, g(eid)=

fani um 31t seigen, bafs er immer und) einen SBorrat

üon 3ttem (jabe.

„«geiliger 33reljm !" fagte jQülmdjen, „biefer dritter

muf3 roirflid) auf bie iUuSftettung. 3 e t?t ift c ** fdion

fcebeutenb länger als bie $riebridj§ftrafje ; er geljt bie

Cbauffeeftrafte unb sDiülterftrane entlang bi§ über ben

SBebbing l)inau$ unb ift auf bem Ü83ege naelj Segel.

@Ut, bajjj id) auf Segel fomme. 3um $of)anni§tag

in näd)fter äöodje, wenn mein Urlaub beginnt, finb

mir eingelaben uon Softor öauelmüller nad) Segel

in feinen ©arten. M) ^enfe, mir werben großartig

auftreten unb un§ einen SBagen nebmen, bamit mir

untermegö madjen fönneu, roaö mir motten.'"

tiefer Sßlan erfüllte mid) mit füttern Vergnügen,

beim ©oftor §aue(müller mar mein lieber greunb

unb feine brottigen ©infätte pflegten eine folebe Unter?

nebmung fteto m einer abfonberlieben ©entütSerljeiterung

in geftalten. Qu Berlin afe (ibemiter unb SHebafteut

Dielfad) tbätig, mar er aufjerbetn mit ben neriebtebenften
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Satenten auägeftattet unb jetdjnete fief) auf fo Der*

jdjiebenen ©ebieten au§, baft mancher SKenfclj dou

geringeren 2{nfr>rüdjen ftcO mofjt fdjon mit einem Teile

biefer ^ielfeitigfeit begnügt Mafien mürbe unb oiedei^t

ftoljer geroefen märe auf btefeö eine Talent, alz ber

in feinem geiftigen 9?eidjtum befdjetbene 9Jiann, ber

fiel) niemals genügte, weit er an alles einen froren Mafc

ftab 51t legen gewohnt mar. ©inen befonberen 9hilmt

genoft er als Seiter unb SSeranftalter uon ^ünftlerfeften

unb öffentlichen Slufäügen, für metdje Unternehmungen

itjtt ein bemeglidjer ©eift, feine grofse 23etcfenf)eit,

feine nielfeitigen Tatente unb eine rutjlofe 2lrbeitö=

traft befonbers befähigten. 316er fettfamermeife mar

biefem Trieb, fid; im fdjäumenbften Seben unb bim--

teften Söirbet 31t betätigen, ein ebenfo tiefer £>ang

jur ©infamfeit gefeilt, uerbunben mit einer innigen

$reube am kleinen unb Ginfadjen. ©erfelbe 2)iann,

ber binter ben 9teagen5gläfern feines SaboratoriumS

tüchtig unb tfjätig mar unb äugleid) tecr)ntfd^e unb

anbere 3eitfd;riften rebigierte, ber unter Umftänben

bie Seele raufdjenber unb bunter gefte ober ber 9ftittel=

uunft fjtnnorifttfcfjer Bereinigungen mar, 30g fid; mit

befonberer Vorliebe, menn feine 3eit c§ irgenb er=

täubte, an ben Stbenben ber befferen ^atjreSseit nad)

Tegel 3urüd, mo er eine gepachtete oanbfdjoHe in

einen fetjr munbertidjen SBauerngarten uermanbett Ijatte

unb in einer böd)ft abfonbertidjen Iteinen 23retterfjütte

übernachtete, um am anberen borgen in ber prüfte

frifd) gefräftigt in baö ©ebraufe ber ungeheuren «Stabt

iurüd3ufef)ren. T)ort in Tegel lebte er in feiner eigenen
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2Ä>ett, bie uon ber übrigen burdj ein paar bünne

®räf>te abgejäunt war, bort pflanzte er Kartoffeln,

3terbof)nen unb Tomaten, fäete bunte attmobifdje

Sommerblumen unb aquarellierte uncrmüblidj ©onnen*

Untergänge, bie in Segel befanntermeife in unüber=

trefflicher Dualität gebeiljen, bort madjte er 2>erfe

ober fomponierte ein Siebten ober erfanb 31t bem

felber zubereiteten Stbcnbeffcn neue ©eridjte, uon benen

ber „Segelfaoiar" unb bie „Segelfiippe" 31t 6efon=

berem Dmljrne gelangten.

Sie Familie iQülmdjen unb id) uercinigten uns

in bem SBunfdje, ber ^ofjannistag möge fidj in biefem

^jafjre mit ungetrübtem ©lange geigen, benrt wir alle

üerfpradjen uns uon biefem SluSflug ein Vergnügen

nid)t getüöljnlidjer 9lrt.

Sie Sage bis baljin oerrannen unter ben ge=

molmten Sßefdjäftigungen unb fleinen (Srlebmffen, bodj

id) mar nid)t ber 2ltte meljr. SOiir fafj „ein ungebärbig

SDhttterfinb im Kopf", nur bafj bie ©ejeidjramg „mu

gebärbig" nid)t redjt paffen wollte, beim bieö SBefen

roar fo fanft unb gut tote ein Sammlern unb fo an-

mutig nrie eine fülle 33lume, bie es fclbft nidjt meifj.

Sßtr gingen nebeneinanber l)er unb fallen uns nid)t

an, nur beimlid) blirfte id) nad) if)r, hinter ben ©ar«

Mnen oerftedt, wenn fte in bem fleinen ©arten fid)

ut tl)im mad)te. 2Bie ein qotber Sdiein umfdpebte

mid) bie fanfte ©eftalt, wo id) ging unb ftanb, mitten

ans ben [djroierigften :KedKiicicmpclii tand)te plöl.Uid)

bas Järttidje, roügc xUntliü neroor unb verwirrte meine

©ebanfen. Sßeldr) wunberti<$e§ ERätfel ber iKatnr, bau
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uns alles, nm§ liebtid) unb fd)ön, foftbar unb 6e«

gefjrensroert oorfommt, in ben garten Umfreiö eines

meiblidjen Körpers gebannt fein fann, baß uns eine

SBeroeaung , ein Säcbeln entjüät, bie niemanb fonft

beamtet, ba$ in einem mit 9Jtenfdjen gefüllten Saale

uns alle anbeten mie leere Saroen erfdjeiuen, unb mir

bies eine fjotbe ©efdjöpf be§ mannen SebenS uoll.

IV. Badj Crgd.

21t§ mir nadj einer luftigen %at)it gegen 9)iittag

in Tegel anlangten, tjiett imfer 9öagen an ber (Strafse,

bie uon bem „©eefdjlöfjdjen'" genannten SBirtsfjaufe

weiter ins Sorf fütirt, 511m geringften Teile aber erft

mit Käufern bebaut ift. Sort erbob fidj gleiäjlaufenb

mit bem SBege in einiger Gntfermmg ein Srettersaun,

ben an feinem (Snbc bas ^aä) einer Steinen Bretter*

bube nur um ein ©eringes überragte. 21n biefer Stelle

fat) mau in ben 3aun ein mit meinen öarbinen uer=

Sterteö £-enftercf)en eingefermitten; bie übrigen bret

Seiten bee ©artenö waren einfad; burd) gefpannte

Sräfjte uon ber profanen 2hif3enroelt abgegrenzt, igerr

Softor jgaoelniüUer ftanb an ber Ghujangötbür, roo

er uns erroartet fmtte, unb tarn nun an ben Söagen,

um hm Samen beim l'luöfteigen bebitftid) 51t fein.

Gr mar ein mittelgroßer, etwas beleibter &err in

2Bollenfleibung unb trug einen breiten fdjroarsen
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^yiljtjut. Sein ^auptfjaar, fein Sdjnurrs nnb fein

etroas breiter ßnebetbart roaren fdjon ergraut unb anö

bem brüuntid) getönten ©efidjte flauten burdj eine

golbene Stille groei gutmütige, aber etraaö melan=

djolifcrje 9lugen. ©ine Gigentümlidjfett uon ^oftor

.Öauetmülter mar, bafe er faft nie tadjte, fonbern auä)

bie größten Sollseiten nnb Inftigften ©adjen mit einem

mebmütigcn Sone nnb forgcnootlem ©eftdjtSauSbrud

oorbradjte, rooburdj bie 2Bir!nng foldjer ©päfje 6e=

beutenb errjötjt mürbe, ©anj entgegcngefe^t pflegte

es mein greunb ftleemeicr jn madjen, ber fdjon im

coraus uon ber luftigen SBtrfung feiner Wefd)itf)teu

fo überzeugt mar, bafj er fie uor Sadjen faum nou

ftdj geben fonnte, nadjrjer aber regelmäßig uergeffen

Ijatte, worauf eö anlam, bie Pointe fdjulbig blieb nnb

feine gebutbigen $uprer m^ ^cm Sdjmur tröften

muffte, er roiffe jroar ntcr)t mel)r genau mie, aber e§

fei unenbtid) fomifd) gemefen.

§err ©oftor .^aoelmülter fagte, mäbrenb mir auf

beu ©arten jugingen, nnb er, bie geöffnete Xln'ir in

ber iganb, uns 311m Eintritt aufforberte: „feabt Tauf,

lieben $reunbe, bafj iljr ber (Sinlabung eines armen

©infieblers gefolgt feib, tretet ein in feine bürftige

.^ütte nnb nerjmt uorlieb mit feiner geringen 58e

toirtung." Sßir gingen nun ^n 3teig entlang umfebeu

bem mit milbem üffiein nnb anbereu Wanfgemticbfen

überzogenen ^lanleuäaun nnb einer Meinen (
s)clnifd)=

anläge, bie ben uir SÖemäfterung be§ fanbigen SobenS

bienenben abeffimfdjen ^umpbrunnen umgab, nnb ge=

langten an bie fonberbare Eteine "^retterbütte, bereu
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£ad) fo niebrig mar, baß man c§ bequem mit bei'

igartb erreidjen formte. 23or bei* 6ingangötr)ür mar

eine 2(rt üon SBeränba tjöctjft prtmitiu am SPfärjtert

unb Brettern gufammengefdjfogen nnb innen befanben

ftdj sroei roinjige kannte, beten einer afö SBoIm*, bei*

anbere afe ©djlafijimmer biente. Sin biefem mar ges

rabe fo oiel 9ßla%, baf* neben bem mit einer grünen

ATiesbecfe behängten getbbette ein fdjmater ©ang frei

blieb nnb ein uralter 9)lal)agoni=£dfd)ranf ^ßia^ fanb,

ber ©täfer nnb ©efdfjirr nnb allerlei öonberbarfeiten

enthielt. SKuf biefen ©djranf sielte eine Snfdjrift,

bie über ber i£$üre beö ©djfafjimmerö angebracht mar

unb SBegug naijm auf fotdje Seilte, bie üieHeiajt in

bie SBerfucfjüng famen, bem &äusdjen bei ber häufigen

2tbmefenl)eit beö SBefi^ers einen gemaltfamen 53efndj

;*u machen. Sie lautete:.

„3tm G"trtbred)ert unb Sßlünbem

Äann idj niemanb tjerfjinbern.

©ott nerjet^' ifjm bie ©ünbe . .

.

S)er 2tf)nap3 fte()t im Spinbe!"

„®er Sdjnapö ftel)t andj roirflid) ba," fagte

$oftor öauelmüller gebeimniöooll nnb n.*e(*mütig, „et

fdjmedt aud) |et)t gut, aber er ift mit einigen anwerft

braftifdjen Mitteln uerfeßt. 3Kit biefem Xxani im

Seibe wirb ein jegtidjer weniger Helena in jebem SSetbe

feljen, als fid) uiefmefn* ueranlafst finben, bie ©efelt=

fdjaft ber 3)ienfdjen 31t fliegen nnb in ber tiefften ©in*

famfeit mit ben nntcrirtufdien Göttern 3roi elPrac()
e

51t tjatten."

Qn bem s2M)n*,immer ftanb 5m* $eit ein gebedter
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für bic -äJH-ttagöTnaljIgeit vorbereiteter Sifd;, bie Stiujle

aber waren einfttpeilen tjtnauögeftcftt, weil fonft nie;

manb fidj bort gu bewegen uermodjt fjätte. ©iefen

9tanm fjatte ®oftor <gar«cimüller mit liebeootfer dlaä);

benflicr)£eit nuögeftattet. äöeifj ber igintmel, wo in mel~s

djem nergeffenen Grbenminfel er bicfe äßanbtapetc aufs

getrieben t)atte. 3" bcn hänfen uon nnmögiidjen

Sdjlingpflanjen Ejodten nngtaitblid)e gelbe üBöget, bie

offenbar bie sDtafern Ratten, benn fte waren über unb

über rot gefprenMt nnb jebcr biefer 5J>ögel fdjnappte

nad) einem bei ber «Schöpfung oergeffenen 3d)metter=

üng, oon beffen 2ütöferjen einzig nnb allein bicfe 2a=

pete .Ünnbe gab. Sie SDecfe bagegen mar mit einem

anberen (*r3engnis bes .Hnnftgewerbe* betlebt, auf beut

fidj ungeheure Sffiaffen oon Dxofen, ä3ergiJ3tneinnidjt

unb anberen gefürjtuollen Blumen befanben. Sin ben

Söänben seigten fidj fcrjbne Silber unb Sebanftüde oon

jener 2trt, wie man fie in loettcntlegenen StorfroirtSs

Käufern nnb einfamen Qägertoofinungen finbet, unter

anberem eines jener geJjeimniSooßen Äunftroerfe, auf

benen man entroeber bie SBörter ©taube, ober Siebe,

ober Hoffnung lieft, je nadibem man bic Stellung uers

änbert. Ta befanb fidj unter ©las in fdiönem Oiolb

rannten eine uerblidicne 3tidcrci auf ©eibe, eine s

J{ofe

barftellenb mit ber Unterfdirift : „2luS Siebe von beiner

t'lmalie." Ta mar bie farbige ßittyograp^ie eines

Brautpaares, er [ang nnb fchlant im gtänjenben Arad

unb roeifjen antiegenben Söetnffeibern, blanl gefd^eitelt

mit großen fd^roarjen SBerffiljreraugen nnb einem

©ä)nurr= nnb Minnbärtcncn wie aus lädiertem (Sben*
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boü, fie jart unb fdjmaditenb mit einer Taille uon

übermenfdjlidjer Crrftrecfimg , langen 9iörirenloden,

einem 9Jiünbd)en nne ein 3roan3i9Pfcnn i9'*Iütf m^

einem in
v

Dii(d) getodjten Sergißmeinnicrjtöblid unb ber=

gleichen fdjöne Singe meljr. Sas ©(anjfnicf aber alter

biefer S^anbner^ienuujen beftanb in einer CetfÜ^e,

bie uon einem befannten berliner SJJater fjerrüfjrte

unb eigens für biefe Ginfiebetet geftiftet luorben mar.

Sas Sitb, in übertriebenem ,öod)format, trug bie

Unterf djrift : „Sas fHätfet beö Sebenö", unb [teilte eine

Spbinr bar, bie meinenb auf einem Saume fafj, wäly-

renb ein Totengerippe, ein btntenbes unb brennenbes

§erj ju irjr emportmltenb, ben Stamm rjinattffetterte.

3n Außen bc§ Raumes fafj eine roeiblicrje uerfjüüte

©eftatt mit einem Sljränenfrnge, roäfirenD im £>inter=

grunbe au§ biinfetbtanem Fimmel ein rotgelber 93tonb

jiuifdien büfteren Gupreffcn fjernorfefnen. SiefeS Silb

mar Softer .öauetmüllerö größter Stolj. „Serjt, liebe

^reunbe," fagte er, „baö nenne idj rcafjre Siefe. (Sine

nnenbtidje Sentiamfeit liegt in btefer Sarftetfung unb

bod) bat nod) niemals jemanb ifjren (Sinn ergrünbet.

ßürjftdj mar Softor Spintifer auz Berlin r)ier, ber

am üDhtfeutn angefteltt ift unb uom Staat bafür Be;

jafjtt mirb, Sag unb Dtad)t über bie alten langweiligen

Silber nadjjnbenfen, bie fie ba aufgehängt Ijaben. Um
ein lUjr nadmtittagö farj er snerft bieö 23itb, ner-

anferte fid) bauor unb natjm eö mit allen feinen

Gkiftesfräften in Eingriff. Um jmei Ulir, alö icf)

raieber nadifab, maren feine äugen ftier baranf ge=

ridjtet, unb man fab, Brie lein ©ebirn mit ^?ferbe=



^ 143 *-

traft arbeitete. Um brei Ufjr fjatte er ben $opf

Siuifcfjen bic ilnie geftedt unb roüfjtte mit beiben igänben

in feinen fträtjnigen paaren, ©egen oier Uhr legte

icf) ihm ein naffeö, auägerorungenes .§anbtudj um bie

Stirn, unb fo um $ünfe rjerum fjolte id; 31t biefem

3mede (S'iö vom ©eefd^töjgd^cn. Sa er aber gegen

fed)3 Ufjr trofcbetn anfing 311 beürieren, fo braute ia)

if;n mit fanfter (bemalt auf bie ^ferbebatjn unb nad)

iQCtufe, mo er fidj fofort in§ 33ett legen mufjte unb

feine Sßirtin ifjtn Mamilfentrjee fodite. üBierjefjn i£age

fpäter begegnete id) ihm auf ber Strafte, allein er

fannte mtdj nid)t, Jjiett fid) felber für ein Sfelett unb

mottle naef) ber Anatomie, um fid) neue Stippen ein=

fefeen ju (äffen. 2{ugenblidlicb befinbet er fid) in einer

ÄaltroafferfjeUanftalt. SBenn id) eud) raten foll, lieben

^rennbe, fo flutet eud) mohl, über bieö S3Üb nadelt*

beuten."

SBä^renb Softer ^aoelmüller bergleidjeu faft uiu

glaubliche Singe in bie Sbüre hinein erzählte, \tanb

er braufjen in ber fogenannten SBeranba, an einem

SPetroleimtfodjapparat , auf betn allerlei .Uonfcmcu;

geridite fdjmorten, unb nach einer rurgen SBBeile erflärte

er, bao (iffox fei fertig. Sie Stühle mürben hinein^

geiebafft, unb als nur alle fanen, mar ber 9toum fo

uoll, bafj fid) felbft Der Suppenfafpar aui bent Stnuoel=

petcr in feinem leinen SebenSflabium nicht hatte hinter

linieren 8tühleu mehr bmebfchlängeln tonnen. ,\n

biefem iHiigcnblitf ichlug fich Softor ^aücltnüHcr mit

gut gefpieltem Schrcct'cu an bie Stirn, Denn ich bin

überzeugt, er hatte eo abücbtlicb ia roeit t'ominen
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laffen , um bie tjotbe Urfprtingltdjfeii feiner ©in;

ridjtungen beffer ins Sidjt 511 feiert, unb rief: „2ld),

letber mnf? ic^ bie igerrfdjaften nodj einmal bemühen,

benn id) tjabe uergeffen, in meinen SBeinfeUer 31t

fteigen
!"

sDtit großer 9)}üt)c fdjoben mir bie Stütjte beifeite

unb btängten uns in bie äßinfei, mäfjrenb Softor

•gauclmüller eine lofe guftbobeupfanfe anfbob nnb

barunter einige Sßeinflafdjen I)eri)ort)olte. „So," fagte

er bann, mäbrenb er biefe entforfte, „nun bitte, lieben

$reunbc, langt §11. (h'fter ©ang: Segelfamar.

"

SSir natjmen alte oon beut merfraürbigen ©eridjt,

in beut eine 2tn§at)l uon kapern bao einzig ©ifenn*

bare maren, ftrtcfjen es auf <Scmmclfd)eiben unb fanben

es non fyotjem 2Bot)lgefd)macf. $rau Sores fjauämütter*

Iid)er Sinn regte fid) unb fte fragte nad) ber §er=

ftellnng biefes merfmürbigen (Serielles.

,,3d) mollte ©ie ja mit ed)tem $atnar bemirten,"

fagte Softor £>ar>etmütler traurig, „frifdj, grau, groJ3=

förnig, roflenb, fd)raad) gefatjen, mie er fein mnfj,

unb Ijabc ben Segeler gifdjer gebeten, mir einen (Stör

gu fangen, einen guten Rogener, nnb raenn er brei

3)iarf loften fofle. 2)er Wann Imt mir aber fein 93er=

ftänbnis cntgegengcbrad)t. 9ÜS id) fort ging, fjörte id)

ein beleibigenbes Sadjen nnb als id) mid) fd)iid)tern

umfal) , bemerkte id) , mie ber gifdjer mit feinem

Ringer an ber ©tirn 51t feiner $rau ©ebärben madjte,

bie faft einer fd)meren ^niitrie gleidjfamen. @S mar

alfo nidjts, aber id) barf)te: (Ein ßenie geniert fid)

nie nnb baö latent meif} fid) ftetS 31t belfen, nnb in
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einem gtücflicrjen äfagenbtict erfanb itf) Den 2eget=

fauiar. — Sic nehmen, uerebrte grau, auf groölf

Delfarbinen feinfter SJtarfe mer ©arbeiten, §err)acfen

aUcö febr fein, mifdjen e§ mit etwas Sarbinenöl unb

einigen kapern unb bor Xegetfamar tft fertig. Sie

feben, einfad), wie alle nurflidi grofjen ßrfinbungen.
"

Sae offen nabin feinen gortgang unb beftanö

am allerlei in sBledjbüdjfen fonfernierten (beliebten,

benen ber SDoftor bureb gcfchid'te guttaten einen be=

fonberen üffiorjlgefdjmact erteilt hatte. 2Btr roaren un-

gemein luftig, obwohl fiel) in bem engen Staunte batb

eine grofje SBärme entwickelte. 2Uq unfer üEBirt merfte,

oaf; grau 8ore fieb mit ber Scruiettc bas erbitite

l'liitlin fächelte, uertlärte ein fünfter 2cbein feine

3üge unb er fagte: „Stiebt mabr, grau Jgüfjndjen,

Sie leiben oon ber &i£e? Xem roirb 6alb abgeholfen

fein; ieb roerbe bie Ventilation in ^bätigteit fet3en."

2ln ber einen SBretterroanb befanb üeb eine Slfts

ftelle, bereu .Uernuipfcn altmäblid) eingetrodnet mar

uWo lofe in feiner Oeffnung iah. Tiefer 3apfen mar

au einem Stiidcbcu Seber befeftigt, fo bafj er fich rote

ein Aeuftercbeu beifeite Happen liefe unb fo bie Ceff

nuug bes x'lftloebeo frei machte. 2llä >:übudien iü ganj

unvorbereitet biefer rounberootten Vcntilationcoorricb

tung aufiebtig rourbe, geriet ihm oot freubiger Ueber-

rafchung ein Urümcbeu in bie falfche .sichle, fo bafj

er SUtinuten brauchte, um roieber 511 fich \u fommen.

:'iadihei' fagte er, roenn er beute noch einmal fo ettoafl

©IangooIIeö ju fehen betaute, fo mürbe es fein £ob

fein. Solche i'lnertenuuug tbat Toftor \>ai>cl titulier

Seibel, ßtjSOIcnbe Sdjrifttn. I in
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root)(, er fafc) mit liebcüottcn Shigen auf feine Sentit

fotionsftappe unb ftreidicltc ue.

IKadj bem ©ffen bernben mir ben ©arten. „2lte

id) ein Ißinb mar/' fagte unfer Söirt, „lebte itfi in be=s

fdjränften äSerfjältniffen, aber mir hatten ein fleines

•Öauö mit einem ©arten bafcjinter. £ort blühte unb

buftete ber Sawenbel in blauen Sßolftern, unb anbere

geroürgige Kräuter, roie Salbei, ÜWajoran unb SWariens

Matt. Tort gab eo brennenbe Siebe, roeifje Sitten,

mol)lriecbenbe bellen \u\i) einen ^Ior non Sommer;

blumen, Die tjeute au$ ber 9Wobe unb oergeffen ftnb,

aües beroorgeumcbfen auz gefdjenften Samen, non $a;

milie ju Familie au§getaufd)ten 3ro^e^e^n uno er;

betenen ©tecflingen. (Sine grüne, etrcas rautje Sorte

oon Stachelbeeren roudjs bort oon toftlidjem ©efcfjmacf.

Sie ift je|3t aucf) faft »ergeffen unb oerbrängt uon ben

faben, großen ehglifdjen ^iefenbeeren, bie nadj gat

nid)tö fdjmecfen. Otad) joldjetn ©arten, ber mein s\uu

berparabieä mar, babe id) mid) zeitlebens gefefjnt unb

oon ibm geträumt, unb ba er (id) in ^Berlin nirfjt

uermirflidicn (ie§, babe idi es gemalt mie ber alte

9Jlot)ammeb, unb roeil ber ©arten nidjt 51t mir fam,

fo bin icf) 311 ibm nad) Segel gegangen. £ier hat

aber mein Seben mid) bereits bei mandfjen in fd)(ed)ten

Huf gebraut, ©inige Der brauen ©ingeborenen, bie

laben, bafc id) bes üRadjtä in biejer fd)led)ten .Qütte

id)(afe, im Sdimeifje meines 3lngefid)t§ Kartoffeln un't)

©emüfe baue, fo bärftige unb billige ©emadjfe pflanje

unb mir bes 2lbenb§ felber meine befd)eibenen ©eridjte

focbe, geigen mid) idreu .Hinbern als abfdjrecfenbeS
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Seifpiel unb fagen: ,&£t)t btejen reiben üDiann/ —
bcntt bafür galten fie mid) — ,er tonnte alle i£age

2luftern unb Kapaunen offen, aber er lebt rote ein

.ÖunD unb fd)läft in einer 33ube jdjtedjter als ein

3iegenftatt. Seht, Minber, bagu führt ber @eig !'" —
Ter Tottor gog bie Schulter hod), ftred'te bie

vuinbe oor (id) unb [taub eine SEBeÜe in trübfeligeä

Sdjroeigen nerfunfen, roie ergeben in fein Sdiitffal.

Tann aber ermannte er fidj roieber, erhob baz Jgaupt

unb rief: „9htn aber oorroärts, auf jur SiebeSinfel!"

V. Pie JRebs*mfieI.

Sßir sogen nun alle hinab jum nahen See, mo

an beut Sanbungöftege ein Mahn bereit lag, in beut

ein junger Eingeborener fchon unfer roartete. Ter

ÜRac&tttittag biefen £age§, an beiri Arüblina, unb ©om*
mer üd) jdjeiben, mar ftill unb ffar, unb at§ mir

über ben blauten Spiegel beö Soog bahinfuhren, roaren

bie Meinen bellen, bie oon ttuferem Mahne ausgingen,

faft bas ©in-jige, bie glatte Alache ju trüben. SBenige

£age oorher hatte ein Sturm gcncrrfdit unb babei

mar eineo ber tleinen Segelboote, bie bort oon Lieb-

habern abhalten roerben, gefentert unb gefunden. 9ßun

befttjäftigte fidj eine Jln^ahl von Seuten in Mahnen

bamit, es roieber ju heben, unb ber J?(ang ihrer er-

munternben zurufe brang juroeilen aus ber gerne ju
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un§ der. Ter ftille, glängenbe Xüq über beut ulanfen,

regungslofen 3ee liatte audj uns fdnoeigfam gemalt,

unb eine $eit lang war nidjts uernermtlid) als bas taft=

mäßige ©eräufdj ber Sauber unb bas teife Stiefeln be§

SBaffers com 33ug unfereo Maines. 9iings tagen bie

Ufer im Sonnenbuft unb nur unbeuttidj l)ob fiel) ba§

Heine ^nfeldKu, bas imfer Qitl mar, uon bem 5Dänt=

ntcr ber betonter tiegenben SBatbung ab. ^eöoef) haib

geigte es fid) beutlidjer, ein rounberltdj Heines @ilcmb

mit nur einem größeren Raunte, atterlei Sufdjroer!

unb einem Streifen Ufericbilf. 2Bir umfuhren es in

großem 23oa,en, um an eine paffenbe SanbungSftette

gu gelangen, unb balb ftiefj ber Malm fdjarrcnb auf

ben Uferfanb. .vMiiindienö ©ntgücfen, als er fid; näfjer

auf biefem Aleeldieu Grbe umfal), mar unbefdjrei6lidj.

„Seim ^obinfon," jagte er, „bieö ift roalirbafttg bic

Snjel meiner Staunte. 2tts tfinb liätte id) fo etmao

gauberljafteS gar nidit für möglidj gehalten. .SMov

mödite id) meine Sage beidilienen. .*oier ift gerabe

$la§ für ein Keines JgauS unb einen befebeibenen

©arten unb roa§ null man mebr? 3)ies f leine 2BäIb=

dien/' babei geigte er auf ben einen 33aum unb bas

oerfdjiebenartige SBufdjroerf, bas ibn umgab, „mürbe id)

natürlid) unangetaftef taffen, ebenfo biefe blumige SBiefe,

bie afe eine fpifce ^albinfel in ben See verläuft."

äßäljrenb nun .vuilmdieu unter entstieltem 3d)inei=

gen feine 2tugen an biefer ,)ufei, Die allerbingS wie

für ibn gefdjaffen erfdüen, roeibete, roarb au* Dem

Ciebüfdi ber liebiid) DafiinrieielnDe ©efang einer Torn=

grasmücfe uernelmtliet).
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„Ter wir SBijeroirt!" fagte Toftor .\:aue(mülter

gefyeimniöooll, tnbem er mit bem Säumen und) ber

SRidjtung beutete, roo ber SBogel fang. „2Baö benn?"

fragte .soübndien oerrounbert. „®tefe§ Eleine ©ilanb,"

faßte ber Xoftor roie immer mit tiefem Gruft, „ge=

bort bem befannten Dmitrjologen unb Oiaturforfdicr

Toftor Solle, ber im Sommer auf ber bort fid)tbaren

größeren ^nfet ©djarfenberg tiauft unb fid) ber Pflege

feiner feltenen 23äitme unb ©efträudje unb beut Sdju|e

ber bort jatjlreicrj angefiebelten Singoögel mibmet

föier bagegen mobnt niemanb alö ein Sßärdjen Torn=

gra§mü<fen, bem er bie lUufücfot über biefe ^nfet an=

uertrant bat. ..Vir (behalt begeben fie in Naturalien;

bie fie fid) felber fneben Dürfen."

3<fj batte unterbeo mit bem 3d)arfbticf, ben mir

frühere Uebung in foldjen Singen gab, bao Oebüfcb

Durdifnabt unb ^tücttid) bao üRefi ber Sorngraämüdfe

aufgefunben, ba§ oon bem 2Sei6äjen tro£ ber ©törung

Durdi ben fremben Söejudj nodj nidjt oerlaffen morben

mar. $ä) rooHte bauen fein Sluffetjen madien, inö=

befonbere nid)t roegen be§ jungen Tegeler Eingeborenen,

Der (eidjt einmal in fpäterer Seit ^urütft'ebren tonnte,

um biefer füllen .öäiiclidifeit Den ^rieben ju rauben.

Tod) Aiieba mar gerabe in meiner .)cäbe, unb ba

IDoftor .öauclmüllcr, in feiner beliebten 2Beife SBatjr-

beit mit Tiebtuna, miidu'nb, gerabe einen Vortrag

über bie ,\niel Sdjarfenberg hielt, bem ber Regelet

Jlutoditbone mit offenem SKunbe laufdjte, fo ergriff

id) lauft bie ,s>anb beo frönen SDZäbdjenö unb führte

fie, bie mid) oerrounbert anblidte, fo, baß fie burdi
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eine Sude juüfdjeu Den groeigen auf bas 9teft binfeben

tonnte, flrieba mar ein $inb bcr ©rofjftabt unb ein

SSogeltteft^ rocnu and) gerabe nichts Unbekanntes, Dodi

immer ein ©tuet 9Wärdjen für fie. Sex SBoget fa§

ganj [tili, nur fein Ditnfleö 2luge mar unabläffig auf

un§ gerietet. „2Id), Das liebe Sterben/' fagte gfrieba,

„roenn mir es nur nici)t frören. ^ Unb oon biefer

Aitrdit ergriffen, ging fie ängftlid) unb (eife rüäroärts,

mid) fanft an ber ipanb nadj fid) jietjenb. 2Us mir

uns meit genug entfernt Ratten unb nod) eine SEBeife

unfdjlüfjtg .vmnb in £anb ftanben, füblte id), mie bie

ilire fid) leife löfte. ,,3d) banfe bir," fagte fie mit

niebergcfdjlagenen 2lugen, als fürchteten fid) biefe, Den

meinen 511 begegnen, unb ging ftitl binroeg.

Serroeil tiatte Softer ^anelmüHer begonnen, ein

.vuiufdien £olg, bas auf einer fdjon öfter benutzten

Sranbftefle bereit tag, 511 entgünben; in einem mit=

gebrachten Reffet marb ÜBBaffer aufgefegt, Waffen unb

©efdjirr aus bem Saline geholt unb uermittetft einer

Atafdic träftigen Grtraftes balb ein tüchtiger Kaffee

511 ftanbe gebracht. sii>äh,renD mir nun baz braune

©etränf bebaglidj fdjtürften, begann ber Toftor aus

bem unerfdibyflidien Sdmfee feiner ^bantafie allerlei

Sagenhaftes über biefe $nfel 311 berichten: „Qd) bin

überzeugt, biefer 23oDen fteett notier Altertümer," fagte

er.
,/x]d) fanb t)ier früber bereits einmal eine atte

od)ut)fol)le am Der $eit Des großen Murfürften. Aber

nodi oiel meiter greift bie ©efdjidjte biefer 3nfd

gurtict. Gö ift faft außer allem Sroeifel, ^ W* cinfts

malö ein Heiligtum Der menDifdjen Siebesgöttin ge*
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beutet. Unb fo tief Ijaften bergteidjen ©rinnerungen

im SBoKe, baJ3 oerbürgten üftadjriäjten juifolge nocf)

fymU äutoeilen Siebespaare bier tauben fallen, um ber

©öttin Opfer 511 bringen.'''

©er ©rnft, mit bem Der Toftor iotclio ©inge

uorptragen roufjte, battc etroa§ (irbabeneö, jebod)

unterbrach er fiel) jefct, al§ er bemerkte, bcift bie ganje

©efeflfdjaft im Mampfe mit ben ÜRücüen begriffen mar,

einer befonberä blutgierigen unb rjcimtüdijdjen Sorte,

bie außer Sonnenuntergängen eine jroeite ©pejiatität

0011 5£egel bitbet.

„©egen bie Meten fü^re idj ein Glittet bei

mir," jagte er, eine 3igarrentafdje beruorMebenb, ,,id)

entbedte biefe unoergleicfjlidjeu 3inudiröikben bei einem

Ärämer in Tegel, bem irjr bofyer Sßert uiabrfcb ein lieb

linbefannt ift, beim er oerrauft fte für bret Pfennige

ba§ Stüd. <i'o ift bie ©orte, uon ber ^orjanneä

Trojan fingt

:

,@ine 3^Sari
*' entbrannt' er,

Sie mar at§ rote ein Panther

©efprenfelt gelb, grün unb braun,

2Bie ein Sittidi war fie ,u fdjaun,

©djön mar fie, baut groß unb ftarf,

Sie mar in ber Utermarf

©eroatfjfen in einem oöfen %dfyx.'

„Ter r)iaud) biefer ßiflarren, für einen 3Henfä)en

Don ftarfer ©efunbtjett öerljältnismä&ig nnfetiaMieti,

wirft auf binden unbebingt tbblicb. Sobalb ihr and)

nur ein ©pürdjen banon in bie SRafe fommt, fo fängt

fie an ju iniften unb Iniftet fid) mit grofjer ©efdjroinbigs
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feit gang roeg, fo bafj balD nur ein roingiges 3taub=

roölfdjen Die Stelle bejeidjnet, wo fie fdnoebte.

"

:'Üy Der Toftor unfere ttnfdfjlüfftgfeit bemerfte,

un§ biefcr fraftooKen $igarre äu ^Dienen, marf er

beut oorgejeigten ^Probeexemplar nocb einen liebeuoHen

SBlid ui, ftecfte e§ roteber ein unb förbcrte anbere

gigarren an§ t'idit, Die uns mebr Vertrauen einflößten

unD üd) trot5 ifjres edjten Jgaoannabuftes gegen bie

2Hü<fenplage nidjt unroirffara ermiefen. 2lls nun Die

blauen SBößdfjen bef)agltdj in Die ftitte, fonnige Suft

emporfliegen, fuhr Toftor .vnmel mutier in feiuen @r=

örterungen fort: „2Ufo idj bade Den Soben biefer

^nfel für reidj an 2lttertümern, ja oielleidjt an Sdjä|en.

3n Der SofjanniSnadjt beS oorigen ^aljres fab idj bier

ein blaues Alämmdien glühen, roaS fefjr oerbäcf;tig ift.

Tum, mir baben beute nrieber ^orjannis unb bie $tit

ift a(fo für fofdje Unternehmungen günftig. 3 l,°m
fetje id) bort einen Strand) Der fagenreidjien föafef —
mie wäre es, wenn id) mit ber 2Bünfdjetrute einen

tleinen SBerfudj machte Y üWein greunb Softor Julius

Stinbe, Der felbft ein iiefdjicfter Rutengänger ift, Ijat

midj in biefer 2Bijfenfdfjaft genau unterridjtet."

Ter Toftor ftanb auf, fcbnitt mit großer Aeier=

(id)feit einen gabelförmigen 3rae üj *>on ber .^afelftaube,

outue if)ii fauber ab unb naljm bie beiben (Snben fünft:

aeredit jmifd^en bie oerroenbeten Jpänbe, fo bafj ber

Stiel in Die .v>öhe ftanb. Tann fdiritt er tangfam

unb würbeoolf, bie Siute oor fiel) jjaltenb, über Den

öanbboben, bis otöhjid) in ber Dtiibe eines alten

SBaumjtumpfeS ber ,3roeig ftdi neigte unb gleidjfam
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rote Die 3tute ftcfj bewegt," fCüfterte Softer <QOMh

mütter gefyeimnisuofl, „beutet nur SBctffer. 2lm ßnbe

fein ÜEBunber in biefer feuchten ©egenb, aber bewerfen

Sie. wobl baö eigentümliche 3itteru / bao fid) meinet

vuiuDe bemächtigt rjat? Tiefer Sabbertd) ift bödift ner=

bädjtig, Denn er beutet Darauf hin, Dan Das SBaffer

gebrannt ift. — ©ottte uielleidjt ein alter geigiger

Bäufer bier feine Sctjätse oergraben haben 9/'

©in mitgebrachter Spaten roarb au§ Dem Siabuc

geholt, unb mit fdieinbar großer Aufregung begann

Der Softer j|u graben, „feal" rief er rdöt5lidi, „fo=

eben ftiefs id) auf etwa* partes!" Tann warf er fid)

auf bie Mniee unb wühlte am Dem feuebten Sanbe

eine Alafdie beroor, Die er prüfenb gegen baö Stdjt

hielt: „2Üter 3iorbbäufer .Uorn," rief er gerührt, „wie

gerechtfertigt mar mein '^erbad)t auf Altertümer bodj,

aber es fdieint mebr Dort ju fein." 2U§balb warf er

nod) weiter Den SanD beifeite unb 50g nad) einer

SBeile am ber ©rube ein jweiteo Aläfdidien mit rotem

Rabatt. „3fofenlifür," flüfterte er, „mao für Die

Samen ! (S'o ift unglaublich \" Sann fprang er auf

unb rief: „Tiefer feltfame (5'rfolg gibt mir l'iut. ^hr

werbet bewerft haben, bar, nur unier Aeuer auf einer

alten Sranbftette anjünbeten. Solche alten SBranb*

ftelten finb üeto ungeheuer oerDäddig!" Unb mit Der

fi'ebbaitigfeit eines ,\üuglingo begann er Die nod)

gliibenben Noblen beifeite \u räumen unb auf Der

Stelle, 100 nod) ioeben baö Sßaffer hein gemacht mar,

ui graben. 9ladj funcr SBeile bielt er inne unb fagte
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fidjtlidj gitternb cor Aufregung: „Qdj ftofje fdjon «neber

auf roas partes !" ^üfindien, nadjbem er ficf) von

einer ungeheuren Suftigfeit über biefe ßomöbie erftolt

hatte, griff mit 31t unb 6alb förberten beibe einen

mächtig großen, braun glafierten 3)e<feltopf mit jroei

igenfeln an bie Dberflädje.

„©ine Urne/' fagte 2 öfter ^aoelmütter, „eine

Urne uon f)bd)ft feltfamet gorm. .^d) glaube, biefer

ZTupiiö ifi nod) in feiner ©ammhtng »ertreten." @r

höh ben ©edel norfid)ttg ab, unb nun jeigte [tdj in=

roenbig ein juicites offenes ©efä§ mit ©rbe unb SBranbs

reften gefüllt. Söiefes war oon ©las unb rjatte gang

genau bie J-orm unb ben emaillierten üRanb jener un=

geheuren Saffins, aus benen man üHBeifebter trinft.

33ei uäberer SBejtdjtigung jeigte )id) barauf eine $11;

fdjrift in SRunenbuäjftaben, offenbar burd) glufjfäure

eingeölt. üDlit merrroürbiger ©eläufigfeit las ber 2)oftor

uns biefe oor: „Äönig 3<xc$q feinem lieben Toftor

.^aoetmüüer 5. fr. Grg."

,/J(d), ber gute alte SBenbenfönig," rief er bann,

„bat bamalö fcfjon an mid) gebad)t uor fo uiet ^atjr=

bunberten." Sann 50g er einen Medjernen tfüdjen;

löffel hernor, ben er feltfamerroeife in ber £afd)e tjatte,

unb begann fadjgemäjg ben Sn^alt bes äßeifjbierglafeö

auszuräumen. Salb geigte fidj etroas. „Qu," rief ber

2>oftor, inbem er ben Keinen ©egenftanb emnorbiett,

„ein Sbränenfläfdjdjen uon ©las." Cr nabm ben

Stopfet ab, rod) hinein. „Sonberbar, ()ödnt fonber«

bar! 3d)on bamals mar bas Kötnifdje SBaffer befannt.

grau .vuibndien, barf id) Sie bitten, biefe 3lntife uon
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mir anguneljmen. " ©mfig löffelte er Dann weiter unb

förbertc nad) unb nad) für jeglichen ber Slnroefenben

etwas ui £age. (Sine Keine Srofdje oon Sronge be=

grü&te er mit beut ^ubelrufe: „fea, eine Tyibula oon

ftödjft umiewöbnlidiem Tniuio mit ©betroft, bitte, gräu=

lein grieba."

9cad)bem nun .sMibndKu ein ülberneo .vuibneben

an ber Unrfette 511 tragen, fonrie &an§ unb idj eben=

falle eine Äleinigfeit erbauen batten, fanb fief) nod)

ein wunberlidjer Ramm, ber, mk ber Softor weinte,

an abnlidie gunbe in ber Saufi| erinnerte. 3um
SBeroeis für bae ungeheure 9tlter biefeö Lammes,

wachte er barauf aufmerffam, M}) er bereite ftinftlidje

jgäljne trug. Tiefe ungeheure Seltenheit bebielt er

für fiel) felber. ätufjerbem entbielt biefe Urne nur nod)

fedjo' Heine Dpfergefäfje , Die eine gang merfroürbige

Stefmlidjfeit mit mobernen Sdjnapögläfern befafjen.

Ter Toftor jog bie Stirn in Aalten unb fagte

bann mit tiefem (Srnft: „Sieben greunbe, idj bewerte,

bafi etwa* wie ein ©efefc burdj alle biefe feltfamen

Aiinoe gef)t. ;}uerft entoeefen wir ba§ ftarfe ©etränf,

bann eine Urne, oon ber auffattenben Aorm eines

SBeifjbiergtafes/fobann roieber biefe fedj§ Keinen Opfer:

gefäfje, unb aud) einem minber fdiarfen SSerftanbe afä

bem euren würbe e§ nid)t entgegen, Dan ba§ nierte

©lieb in biejer Eette nad) Dem ©efefe Der Maine bei

bem Quartett eineö Sonettes mit einer faft nufciu

baren oicberlieit lauten nuin : SJBeifjbier. Unteriudieu

wir besbalb Den gefjeimnteüoHen 33oben Dieter ^niel

aufö neue in Diefer Dflidjtung burdj Die SBünfdjetrute."
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UnD umbrliaftig, biefer fdjarffinnige Sdilun trog

nid)t
r

nenn füljl eingebettet in ben naffen Uferfanb

rauben fid) mirflid) nad) mehreren .\Mn= unb äöiber;

ilängen einige Brufen biefec erfrifdjenben öietränfee.

.Öodift luftig mar cq, Mz ©efidjt bes jungen Tegeler

Eingeborenen bei allen biefen Aimben 511 beobachten

unb Den unbeimiidjen (iinbruef oon feinen ^iigen gu

lefen, ben biefe rätfelbaften 2lu§gra6ungen auf fein

at>nung§lofe§ ©emüt maditen. 33erftättbm§leer ftarrte

er auf unö f)in, wenn unfer unbänbiges Sadjen bie

8uft erfemittierte, beim nad) Sadieu mar ibm bei fo

munberlidien, unbegreiflidien fingen mabrbaftig nicfjt

Sil 2Kut.

^nberu mit uns mm längere $eit unter uielen

Sdier^en auf Toftor .öauehnüllers glücüid^e ginber=

banb biefeö nidjt obne Sftüfye erroorbenen sBeftfces' er=

freuten, fanf alimablid) bie Sonne gegen bie Süalb;

roipfel, unb mir mufjten an oen Ülufbrudj benfen.

•äBeldj ein fanfter, fiiüer Snätnadjiuittag auf ber

Haren, nnbemegten gfuit 2Bir fangen allerlei Sieber,

mie jie ber Teutfdie auf beut ©affer anguflimmen

pflegt, unb ^mifdienburd) mufjte id; immer rjeimüd)

binblicfen auf bas reine Profil jenes iliäbdjens, bas

fo mi(b unb fdjön mar, mie biefer fanfte leiste öTag

be§ /früfilingö. Sie Midie binaus über ben fdjitns

mernben Spiegel auf bas bämmernbe 33lau ber $crne,

als fei bort bas fdjöne £ano ber träume, mo alle

bolben, faum geahnten 2Bünfd)e in Erfüllung gerjen.

„Tu, (rmil," fagte .söübndjen, nadjbem mir ge^

rabe mieber ein Sieb beenbigt batten, 31t £oftor ^aoels
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mütfer, ,,id) Imbe eine grofje Sitte an bid). 5Bor

gafjren Ijörte id) einmal ein altbeutfdjes Sieb oon

bir, baz bu felber komponiert Iwft, ba§ mufjt bu mir

(Kitte fingen. 21H bie $eit ift eo mir nidjt roieber

am Dem ©ebädjtnis gekommen, bnö Sieb oon bem

rofenfarbenen Sötunb. Wäd) bünft, e§ mar fo einfad)

nnb fd)ön rote bie Statur."

„Sldj, meine Sßeife ift oietteidjt 51t einfad) nnb

id) mein nid)!, ob fie be§ rounberbaren Terteo roürbig

ift/' fagte ber Softer, „aber bu bifi mein ©aft unb

ber üffiunfdj meiner ©äfte ift mir JBcfcljt ! Taö Sieb

finbet ftd) in einer SDiöndjöbanbfdjrift be§ ^tofterö

SBenebiftbeuren anc bem brennten ^afjrnnnDert, ^c=

nannt .Garmina 33nrana', nnb ift in feiner einfachen

Snnigleit TOaljrijaft unüergteidjlidj. ,Vb mill e§ aber

in liod)beutfd)er Ueberfefcung fingen, be§ fcbnelteren

SSerftänbniffeä halber." Ter Tot'tor räufperte fieb unb

fang bann mit angenehmer Stimme nnb innigem

SfoSbrud

:

Monuii, fomm, ©efeßin mein,

2(d), id) Ijarre [efjnenb bem,

2(d), idi l;arve feljnenb bein,

Äomm, fomm, ©efeHin mein.

©üjjer, rofenfarbner äRunb,

Äomm unb madje mid) gefunb,

.Uomm unb madje nüd) gefunb,

Süfjer, rofenfarfiner SWunb."

:'iad) einer Keilten Stille fagte .VMilnuben, nach

bem er Die legten feilen fummenb mieDertiolt hatte:

„Sitte noeb einmal, lieber greunb." Ter Tot'tor
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fügte üdi Meiern SBunfdje, unb at§ nun roieber bie

smeite Strophe begann, mar e§ jeltfam, roie Die 3Jtad)t

biefer üEBorte jroei Häupter, Die es eigentlich gar nidit

wollten, gegeneinanber roenbete, fo bafj bie Singen üd)

eine turje SSeile begegneten. Tann aber Drehten üe

fdjneH üd) ab unb iudnen roieber bie biauc bämmernbe

fterne.

VI. 3oI)annisiuürmrfjcn.

{jd; fann es nid)t anbern, roenn in biefer @e=

fdiicbte ein roenig Diel gegeffen unb getrunfen roirb,

a6er baö ftrenge ©efe| ber rjiftorifajen 2Batjrf>eit groingt

mid) anzugeben, baiß nun im ©arten Des £oftor

.Sauelmüller roieber ein Keiner Smbifj genommen mürbe,

unb Dan es allen lierrlid] fdjmecfte. SBeübeS aber

tjatte üd) bie Sonne hinter bie äBalbroipfel gefenft,

am Fimmel eine mädjtige ©tut entgfinbet unb ben

See in eitel rlüiügeö ©oft oerroanbelt.
slßir brauen

nun gleidi auf, roeit als le|ter £ett bes feftlidjen

"Urogramms ein Spaziergang in ben ScbloBparf jum

®enu§ Der bämmernben 3ommernad)t unb Des 9Jionb=

fd>ein§ uer^eidjnet mar unb Toftor .öauelmüller unfi

bie SBerfidjerung gab, Dan er aufjer bem unoerglei<$=

lidien Sonnenuntergang, Der üdi Draußen ja bereits

abjpiele, audi eine befonbers fefilidje Seleudjtung burd)

Soljannisrotirmdjen beftellt habe. SBir roanberten längs

fam hen SBeg entlang, ber ipäter an ber ftirdje oor;
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beifünrt, unb als mir au eine ©teile tarnen, mo gn)i=

fdjen 33aumgruppen unb bem ©arten einer SSitta ftdj

eine 9ht§fidjt auf beti See öffnete, ba bot ftd) un§

ein zauberhafter Public! bar. Tas ©olb ber gefun*

fenen Sonne batte ntfj nun in ein feuriges 3iot oer=

raanbett unb ben falben Fimmel mit einer leud)ten=

ben 9tofenglut übergoffen. Xauon in tieffter Sdjroärsc

bob ftd) ber Sßalb ab unb bie büfteren Schatten, bie

er auf ben See marf. Qtn 33orbergrunbc aber batte

fpiegetnbeä Stbenbrot bas glatte SSaffer in eine mär*

dienbafte ^urourflut uerroanbeft, unb ba nun gerabe

im (efeten 2lugenMicf ba§ glütflid) gehobene Segelboot

mm ben Seuten auf ben jroei V\äbnen eingebracht

imirbe, fo batte bieö eine SÖlenge uon großen Seuten

unb ßinbern an bas Ufer gelotft. Stuf bem langen

ßanbungöftege ftanben fie mie fdjarfe Silhouetten auf

leuditeub rotem ©runbe, in ber ftadien SRofcnflnt raa=

teten [ubetnb bie ^ierlidjen fdimar^en ©eftalten ber

ftinber, eö mar ein 9htfcn, $audjäen unb freubigeö

©etön unb ein Slnbttä, mie au§ einer fetigeren Söett,

fo baf? mir iu\?> faum baoon V-t trennen oermodjtcn.

tfnblid) manberten mir meiter öurd) ha* Torf, roo bie

Beute betmglid) ben bämmernben 2lbenb auf ben ^am-
bänfeu genoffen, roo im Statten ber ßinben juroeilert

oertraute Siebe&paarc flnftcrtcn unb au% mandjent

Acnftcr fclion eine ftitte Vampe glimmte, bio mir enb=

üdj an bie mäentig ragenben Silberpappeln unb Pla-

tanen am Eingänge beä ichbnen ^ait'eo gelangten.

2lt8 mir ben großen Sinbengang erreiebt bauen, trenn

ten mir nno, benn ba grau Sore niebt gut ju auiV
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mar, wollten bie älteren Ferren mit ihr auf Dem be=

quemen unb ebenen SBege bleiben, mahrenb bie jün*

geren, 51t benen idj midi beute mit einem getmfjeti

Seijagen rechnete, Den 3Beg über Den fogenannten

Stusfiäjtsberg einfältigen, um fitf) fpäter in Der 9uihe

bes .sountbolbtfdien 33egräbnis:pla|e§ mieber mit Den

anbeten gu Bereinigen. Gö mar eine rjelle, roarme unb

fülle SRadfjt. ^n (joljcn Stiften mar es glcidjfam mic

Der Sßieberfdjein einer längft uerfunfenen Sonne unb

baju fam bas 8eud)ten bes SJtonbes, beffen blaffe

©idjel an Dem gellen Fimmel fdjmamm, roäljrenb nur

einzelne ©terne mit mattem ©efunfel Ijier unb Da

lieruorbliuften. 21 Qe Singe biefer Grbe maren eins

gefüllt in einen fanften grauen ©djleier unb Der

Samon ginfternis hatte fid) in bie tiefften Sdiatten

bes bidneften Slätterroerfes äurüdgegogen. Sie Statur

fdjlief, aber burdj ibre träume ging es juroeilen mie

ein 2ltem Der Sebnfudjt, Dann flüfterten leife Die

Blätter unb ein haud) von Sinbenblütenbuft unb

SRofen fdnuebte Darüber; im bunftigen ©runbe fd)Iug

eine ftadjtigaü' ein paar oerlorene Jone an unb aus

ferneren ^ornfelbern tarn unaöläffiger SBadjtelruf.

2öir gingen Den Söeg gut jQölje biuan, Der fdjimmernb

cor uns lag; Da geigte udi guerft ein blifcenber Aiinfe

in ber Suft, Der launifd) umherirrte, balb ganj er*

lofcfj, balb eine «Btrecfe roeiter bell mieDer aufleuditete.

Gin SDiänndjen bes ^obanniomurmeo mar es, Das fein

gaterndjen angegünbet Ijatte, um fein Siebten 311

fudjen, beffen ftilles bläulidjeö Siajt mobl irgenbmo

im ©rafe fdiimmern mufjte. $n mm erwachte Die
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Qogbluft, er eilte bem funMnben Xierdjen nadj, um

eö ja fangen, oertor fiel) auf einen Nebenweg unb

batb waren mir allein. 2Il§ mir nun fo nebeneinanber

gingen, §roei bänglidj podjenbe bergen in ber fommer=

mannen ©infamfeit, ba ttjat ftdj gut Seite aus bem

©rafe am 2Bege§ranb ein fdjtmmernbeä £id)t fjeroor

wie ein rubiger Stern, unb fiebe ba, roeiterbjin nod)

ein peiteö. SEBir traten (jin^u unb betrachteten btö

fleine SRaturrounber, mie fein fyettes Saterndjen bie

.öalme unb Statteten feiner Umgebung erleuchtete unb

in grünem ©olbe glänzen Kefj. 34) fitig bie Sfordfjen

bann unb Hefe $rieba in meiner £anb bie f<$immern=

ben Sterne befebauen, bann fente. id) nt beibe in bie

fünftlidjen 33lumen, bie bie SSorberfcite ifjreö iQuteS

fdjmücften, unb bort glänzten fie (jeroor gleidj ben

diamanten beö 3J?ärd)en§, üon benen es Ijeifjt, bafj

fie im Xuufcln leuebten. 31I§ grieba mein (Sntgücten

über bie SBirfung biefer tebenbigen ©belfteinc bemerkte,

nafjm fie eine SGBeite ben .*gut ab unb betrachtete mit

[eudjtenbem 2tuge biefen unüergteidjtt<$en Scbmucf ; icb

aber fing nod) mefjr fotdjer Tiereben, fo bafj bie

SJtumen be§ .Rittes balb gang mit biefen febimmernben

Sternen bejaet maren. Unterbcs toaren mir auf ber

vmlie angelangt u\\\> flauten nun meit rjinaus in bie

oon S)uft unb lichtem ©ämmer erfüllte 2BeIt, mäfy

cenb ber Schatten fieroorragenber .^wc-ige fieb über

uns biuftrcdte. 3roe ' 3ofyanniänJürm<$en, angetoclt

oon ber febimmernben ©efettfefjaft auf beut £ute,

irrten in fdmmnfenbcn Greifen unb uuiuilen ftärler

aufblitumb um ba§ &aupt be§ febönen 2JZäbdjen§, unb
Seibet, ErsS^lenbe S^riften. I. ll
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roieber brachte ein ianftcr jHtemwg ber 9?adjt einen

ISlütenbuft non Dem ßinbengange im ©runbe. 3t d) aües

rings baudjte Siebe nnb 3cfmfncfit, nnb baju tönte

ptöllidj aus ber gerne roieber bas Sieb bes £oftors,

Das er heute auf bem SBaffcr geiungen batte: „Stamm,

o tomm, Öefellin mein/' ... in ber Stille ber SWadjt

uerftanb man beuttid^ jebeö üffiort. Hub mafjrenb mir

fo uebeneinanber jtanben, leife atmenb, um feinen

l£on ;u verlieren, batte idj meinen 3trm fanft um bas

iciiöne Sinb gefegt nnb itjr Möufdjen rul)te an meiner

Schütter. 2lls Der ©efang nun uerftummt mar, ba

nermodjte idj e§ nidjt anbcrs, idj mußte beu ©djlufj

Des Siebes roieberbolen: „.Hamm, unb madje midj ge=

funb, füjjer rofenfarbner -Dhinb."

grieba antmortete nid)t, fonbem neigte nur bin;

a.cbcno bas Köpfdien jurücf, bot mir fromm unb

Demütig Den bolDen üftimb afö ein Heilmittel, bas fie

niefit nerfagen bürfe, unb mir fußten uns anbädjtig

unb tauge. Sann, mk aus einem Traume erraadjenb,

feufjte fie tief unb fenfte Das tföpfdjen nor meinem

Buk: „3ldj, Cnfel!" liaitdite fie unb ein gittern lag

in ibrer Stimme, !3dj aber 30g fie an midj unb rief:

„Saemafe, niemals mill id) biefen Xitel raieber boren,

idi null es nidjt mebr fein unb bin es ja aud) nie

gemefeu. Sage, mie Du midi jefet nennen roillft?"

Sie fdjroieg eine furje äBetfe : „9ldj, Siebfter,

ßtebfter," ftüfterte m bann feit e an meiner 33ruft.

üffiir borten plöfelidj unfere Manien rufen non ber 0e=

genb bes .öumbolDtbenfmaleS ber unb fdjnett eilten

mir öanb in jganb burd) Die bämmernbe Sofjanniäs
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nadjt 51t unfcrcn Sieben. 9ftag es un§ ber grofse

^orfdjer r-er^en, ber bort im .Streife feiner 93er-

rcanbteu in bem ernften (Sdjatten büfterer giften

ruf)t, baß roir beibe feine -Neigung uerfpürten, feinem

2inbenfen jetjt eine fülle Minute 31t meiben, mir

eilten fdjncll uorüber an bem ftnfteren Gpbjeu, ber jene

©räfier befptnnt, benn bie 2(ugen imferes OJeiftes roaren

gerietet auf lauter fdjöne fonuige 3ommertage ber

3ufunft, niefit auf bie büfteren (Schatten ber SSer-

gaugenfyeit.

2Bir trafen bie anberen fdjon auf bem Sftüdtroeg

begriffen, unb icb oersidjte gern auf bie Sdjilberung.

ber Sßitfung, bie bie 3Jtitteilung beffen, raa§ fief» fo=

eben auf bem 2(usfid)töberge begeben baue, auf &üfm=

dum niacbte, unb oermag nidjt 51t entfdjeibeu, ob feine

anfäng(id)e Verblüffung größer toar ober fein fpäteres

(iutuiden über biefe§ ibm gänglidj unerwartete (Srs

eignte. Unb nuüjrenb be§ allgemeinen Fragens, Gr=

jäf>lenä, .Sviiffenö unb Umarmenö ftanb Softor £moe(=

mütter ftumm 6etfeite, beu Mnebetbart Ijeftig ftreicDeno

unb baö oerräterifd)e sD2onb(id)t beteudjtete eine fd)im=

mernbe £f)räne in feinem 2luge. Sie galt niefit allein

bem ©lud ber greuube, fonbern aud) jener geit ber

unuüeöerbringlicl) entfcfiiminoeuen ^ugenb, 100 er fiel)

mit biefem felben ßtebe ein glüucnbcö unb ftoljefi

Araueufier, erwarb.

2Bie mir nun enblidj roieber nach Tegel unb in

Unferen Sßagen gelangt finb, ba§ weif; tcti t'aum §u

[agen, bod) enbüd) fafjen mir barin unb fubren unter

Dielen ©rüfsen unb Danffagungen gegen Toftov HqwoiU
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müder Danon. &itljncljen mar fo au§gelaffen, wie id)

ilm nie gcfcfjen fydbt, als märe er uoll fiijjen deines.

„Seuerfter aller ^reunDe, " rief er, „fjätteft Cm

Damals in jQannouer, als mir beibe auf Dem alten

gebirgigen Sofa fafjen unb Sfjee tranfen, fjättcft Du

Damalö gebaut, ha)] id) nocf) einmal Dein ©djtmegers

Dater roürbe? mie nwnberbar ift biefe 3ßelt! —
ÜBeifjt Du nod), mie id) bir bamals riet, Du foüteft

feljen, Dan Du auf Dem Sofa in ein Sljat ju ftfcen

Eämeft? 2ieb mal, Du foßft bei uns au$ in ein

£ljal 51t ftljen l'ommen unb fottft es gut tjaben, unb

mie id) meine Sore fenne, fo mirb fie eine ©djnriegers

mutter abgeben, bic biefen fo uiel gefdjmäljten

Stanb raieber 511 Gljren bringen unb bie SBelt mit

:>iübrung erfüllen fotl.

"

Unb fo rebete mein juffinftiger Sdjraiegernater

unb fang Sieber unb gab bie luftigften Sljorfjeiten an,

ben gansen 22eg Ijinburd), ja, er fonnte nur mit 9ftübe

uerbinbert merben, an einer befonbers einlabenben,

00m ?3conb befd)ienenen 2£albblöße au^ufteigen unb

einen ^nbianertanj loösulaffen, fo bof? ber biebere

Vuitfdjer, als id) iljm in ber greube meines ^er^ens

in Steglitz einen Sljaler Grtratrinfgelb in bie £anb

brücfte, fdjmunjelnb fagte: „Tanfc fc^eert ! bet mar

'ne fibele 9}adjtfuf)re!"

3dj aber, bem ein Wlürf in hen Sdjoß gefallen

ift, auf baö id) febon längft oerjidjten ju muffen

glaubte, id; roiH banfbar binnefjmen, rcas bas ©dji<fs

fal ferner über mid) uerljängt l)at, fei es nun Siebes

ober Seibes.



3)as &oc§jeifefeff.





I. BörbmttimgBit.

jeber gerjn 9)ionate waren Hergängen fett jenem

benfhuürbigen ^obanniötage in ^Tcgel, ba iQütyn-

djenö Itcblidjcö TMjterdjen $rieba meine Sraut ronrbe.

Xie <god)5eit ftanb nafje benor nnb follte am 14. Mai

ftattfinben. 3$ Raufte fdjon feit Cftern in ber $roben=

ftrafsc in Berlin, rao mir eine Sßarterreroorjnung uon

fünf 3mtmern gemietet Ijntten. iQür)nä>en fanb unfer

iiifünftigeö £>eim „äufjerft opulent", obraotjt baö eine

Wefer gimmer nur eine fdjmate !Hi^e barftellte, m>

beut idj mit ben gingerj'pi^en ber atisgcftrecften 2lrme

bie gegenüberliegenben SBänbe berühren tonnte, (itn

embereä, neben ber ©djlafftube belegenes, mar uon

breieeftger gorm ttnb fo rainjig, bafe eben gerabe ein

8ett, ein 8d;vanf nnb ein 2Bafdjtif$ barin fterjen

tonnten. Tiefer merfmürbige f leine Raum, ber mit

beut ftoljen tarnen grembengimtner getauft mar, ge

reichte .vSülmdKit gu befonberem Vergnügen, er freute

lieb baranf, fgäter einmal barin ju fdilafen tmo mar

überzeugt, er mürbe tiarin wegen ber breiedigen (
s>nmb

form bie gan^e 9tadjt von beu uier ßongruengfäfeen
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unb allerlei trigonometrifcfjen Problemen träumen.

£as größte ©ntjfufen aber empfanb er über bie 2Ius;

fidtjt aus ben SBorberfcnftern auf bie tjotje, mit roeijjem

ßa(tpu| beraorfene flauer, bie fitf) als föinterfeite ber

Stallungen für bie Dmnibusgefettfdjaft auf ber anbereit

Seite ber otraße cnbtos binjiefjt.

„3Bie angenerjm," fagte er, „baß ttjr fein SBifa*

m§ (jabt unb ba§ niemanb öermag, eudj unoerfdjämt

in bie gfenjter ju ftarren. SDiefe fenftcrlofc datier

betraute id) ats ein mafrres ölücf.

"

3dj bin überzeugt, Ijätten bort Käufer geftanben,

fo würbe er gefdjnmrmt Ijaben von ben Weisen, bie

es gewäfjrt, bie SBeroofjner ber gegenfiberliegenben

Seite in üjrem 2ebtn unb treiben 311 beobachten.

Suerfi mar es jienxltd) öbe geroefen in ben leeren

Räumen, 100 bas ©eräufdj meiner Sdjritte füngeno

üon ben SBänben roieberbaßte. 9tur uorne in ben beiben

Zimmern, bie icf) beiuofjnte, befanben ftdj bie notroens

bigften 3JiöbeL 9tber attmäölidj füllte M) bie SBBo^nung.

Ü0lit Sdjaubern tarn mir 311111 Setüufjtfein, mit uietdj

einer enbtofen 93?enge uon ©egenjlänben ber Kultur*

menfdj feine jgäusltcfjfett betaftet. 0, bas maren nocl;

fcfjöne 3 e^ cn / a ^Q unfere bieberen Söorfafjren fia) be=

gnügten mit einem opeer, einem Steinbeil, einem
vöogen, einer £anbooll 0011 Pfeilen, etwas Sdjmud non

£ierj}äfjnen unb SBernftein unb einem um gebängten acü.

Xa^u ein paar ^öpfe, rot) mit ber öanb geformt, unb

eine Grbfjütte, Kein aber bebagüd) unb fdjon bamals

ebenfo geräumig für Die Siebe eines glücflid)en $aar§,

mie fpäter 311 ben 3 e ^teu SdjitterS. 2lber jetjt mar bas
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ein anbereö ®ing. Orient nnb Occibent mürben in

Tbjätigfeit gefegt, mir bamit mir uns ein 9?eft bauen

tonnten, '^n Gfjina foannen bie Seibenroürmer, in

©djlefien fdjnurrten bie SBe&ftüfyle, in (Solingen fjänts

merten bie Sdjmiebe unb an oerfdjiebenen Orten

glüfjten bie ^orjetlan; unb ©faööfen für uns. £öl§er

aus ben fernften SBeltteiten fd;teor»te man fjerbei,

unfere 9Jcöbel gu fdjmütfen, ber ©lefant lieferte feine

3ä()ne, ber 2Bat fein ^ifdjbein, bas ^ferb fein ftaar,

bas Sdjaf feine SBotte, Jahnen irjren Söaft, bie Tiere

aßer 3oncn U)re föäutc, Jgörner nnb Hnod)en, nur

roeit roir rjeiraten wollten, Sie SBergroerfe SHeoabas

gaben ijjr Silber tjer, Sluftralien fein ©olb, Britannien

fein 3*nn / Sdjroebeu fein Tupfer unb SBeftfaten fein

CSifen. 2llle§ für uns. SBaljrlidj, roenn man ftdj eine

Sorftettung madjen roül oon bem fubtilen ^äberroer!

Der moberuen Kultur unb oon bem roeit uerjroeigten

©pinnennefee, bas Raubet unb 33er febr über bie gange

SBett gefponnen bjaben, ba braucht man fid) nur aus^

jumaten, roetdj einen uerroidetten sD?ed)anismuS ein

einiges anfprudjstofeS $aar in Tbätigfeit fei3t, nur

um fid) ein befdjeibenes "geint &u grünben.

Set .ftubndjenö [jerrfdjte [djon feit lange eine

gcrabeju unheimliche "Kührigfett, unb 3Wänner füllten

fid) bort nur mäfng beljaglid). S)enn ben gangen Tag

rajjeite bie •Kätmtafcfjtne, unb roas ba au ©efäumtem,

©ebaufdjtem, ©efätteltem unb mit ©ptfcen SBefefctem

im Saufe ber 3^ü ju Tage geförbert mürbe, mar eins

fad) erfdjredenb. Üo mar mir roirflid) manchmal ju

leinte, ah batte id) mid) auf eine Sadje eingeladen,
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boren Tragweite unb bereu nottoenbige folgen id) mit

bod) nidjt genügenb ffar gemadjt Ijatte. Sae Keine

SBörtcfjen „Qa" ift ein Sleim, auz bem bie metfrofirs

bigften Säume Ijerüorwadjfen. <Sal; \d) aber bann

mein rofiges SWä'bdjen in glütjenbem steifte unb mit

ftrarjfcnbem Gifer in all biefer emfigen 2$&tigleit mit

bem IjoffnungsuoHen Senaten ifjrer Singen, fo erfreute

idj mieb beö blürjenben SRofengartens, ber aud) aus

biefem fleinen 2Börtä)en aufgebläht roar, unb mir

beibc gebauten mit Sßonne ber Seit, ba mir gang in

if)m rcoljnen foUten. •

3u einer ooUfiänbigen Sluöfiattung meiner 511=

fünftigen fleinen grau gehörten nun aud) jene garten

©ebidjte au§ SBIumen, Gebern unb 23anbwerf, bie in

ben Sd)aufeufteru ber ^utdäben eine fo unerföfdilidie

^tnjicfjungöfraft auf wciblidje Stugen auszuüben pflegen,

obgfeid) man fdjon im nädjften ^atjre mitteibig 51t

lädjeln pflegt über baö, wa§ uor turpem nodj
,r

c n t

=

Sücfeub" mar. 3Wan fatj fidfj im ^übndjenfcben £aufe

bafär nad) einer £ilfe um unb ^rieba fcfjrieb beö=

wegen an eine ©djulfreunbin, bie fidj in ^Berlin vitt

in ©efefffdjaften bewegte unb fogar fdjon einmal einen

2ub|friptionöbal( mitgemaebt batte. SMefe wies iljr

audi ein geeignetes gräulein nad) unb nun febrieb

grieba nodj einmal um bie näheren Sebingungen,

beim man roufjte im §übndjenfdjen igaufe nidjt, wie

eine fofdje Münfttcrin ju bebanbeln fei, ba bergleidjeti

Sßrtefterinnen be§ Surus noeb niemals über biefe

©djwette gefommen waren. Sarauf erhielt fte fol=

genben SSrief

:
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„Siebe ftrieba!

Sic erfte Bebingung gräulein Siebentrttt gegen;

über ift grofje greunblidjfeit, bie groette: Kaffee mit

SBrötdjen unb Butter beim antritt, bie britte : %vüfy

ftüd, beftel;enb am belegtem Butterbrot, einem @i,

einem ©tafe 2öein unb einer Saffe Mao, redjt fi'm,

bie üierte: 9)iittageffen reichhaltig, jeboct) ja feinen

Saucrfobf. $ubbing timji unbebingt babei fein, ein

0lä§d)en 2Betn barf nidjt festen. Sie fünfte Be=

bingung: Kaffee rcie am borgen, jeboctj je£t mit

ßudjen, bie fedjfte: gegen 2lbenb ein Stücf falten

Tübbing, bie fiebente 2lbenbbrot : Gier febr beliebt, basu

aueb Butterbrot mit Braunfdjraeiger Üfihtrft unb Jgani;

bürget 9?audjf(eifdj angenehm, Bier barf nidjt festen,

bie adjtc: fünfzig Pfennige mebr geben, alz fie oer=

laugt.

So, nun roeifjt Sit alles, bemerfen roifl idj nur

nod), bafj bat 2(benbbrot fef;r reidjtid) bemeffen fein

mufj. Sic fclbft jroar pflegt nur baoon 511 nippen,

benn fie bat ben Tag über fdjon fo oiel gepambft,

oan ihre ßraft crfdjöpft ift, allein fie erwartet bie

iHufforbcrung, baö übrige cinyipad'en unb mit nadj

£aufe ju nehmen. Sie oerlangt niel Untergattung

unb aufterbem eine 2lpfelfine für ihre 3ftutter.

ÜRtt berjtidjen ©rüfjen

Seine

3Wat^)ilbe.

P.S. Sie tritt morgens gegen je^n llbr an.

S. 0."
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2tn einem Sonntage, furje 3eit nad) 3lnfunft

bicfcö Briefes, traf idj in Stegli£ ein unb fanb bie

Samen beö Kaufes in jietnlidj gebrückter Stimmung

bei bem Stubium biefeS ©djriftftücfes. iQtiljndjen fam

barüber 31t unh (aS ben Srief mit großer Sorgfalt

unb vielem Grüfte. „SBeim Sufutt," fagte er, „baö

wirb ein Tag be§ 2So()ttebens unb ber Sdjfemmerei

merben, wenn biefeö gräulein unferc niebere igütte

mit ibrer ©egenmart beehrt. Unb mir werben uns

eine 9)2iene erhabener ©leidjgülttgfeit einüben muffen,

um fo 511 tt)un, atz ginge e§ immer fo bei uns 51t.

Unb, Sore, idj fürchte, mit unferem Sauren mirb es

nichts fein, £$n ber griedjifdjcn SBeinfjaubtung bei

2Kenfser am SRedargemünb gibt eö eine ,9Jiitd} ber

©reife', ,9leftor' genannt. 3ün unb fräftig. Saturn

merbe idj mir ein ^(äfcr)cr)en eintljun für biefen großen

Tag."

Sann fubjr er 311 mir geroenbet fort: „3e älter

man mirb, teurer ^reunb, je metjr Blätter flattern

raetf ^erab 00m Saume unferer Sflujtonen. %ä) (jabe

mir bis je|t immer eingebUbct, eine $)3u£madjcrtn fei

eine 2lrt uon ätr;erifcr)em SBefen, baö in ber SBeife

eines 33ögetä)en§ uon iroifdjcr Speife nur nippt, fort=

wärjrenb Siebten trauert unü baut mit unerfd)öpf=

Üdjem Ateiße unb mit wunberbar gcfdjicften Ringern

Sterlidje ©ebttbe formt. Stber barf id) uon bem (Sintis

falle, ben biefer SBrtef barfteüt, auf bie Slffgcmeinljett

fdjliefcen, fo fann id) mid; ber Ueberseugung nidjt er=

raebren, ba$ fetjr irbtfdje Öefdjöpfc unter biefer 9J?cn;

fdjenftaffe gefunben merben."
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Todj bie niebergcbrüdten ©elfter ber gfamilie

igürjndjen richteten fidj 6alb roieber auf. @§ würbe

nadj reiflicher UeBertegung bcfdifoffcn, auf bie igilfe

biefer anfrrrudjsuoffen Tarne 51t ocrjicrjtcn, ba man

allgemein ber 2(nfidjt mar, fie fei 31t fc^toterig 511 er=

nähren, and) möchte ber 9Mjmen be§ .öüljndjenfdien

i^aufoö feine geeignete Raffung für biefes ^urael fein,

'^ran Sore bradjte bann fpäter and) mit ibren ge.-

fdiidten öänben attes Nötige jnr Sefriebigung Der

Kenner 31t ftanbe.

@§ mar ein förmiger Tag am Gnbe beö Sinnt,

gfenfter unb Teuren maren geöffnet unb eine föftlidje

^riibtingSluft roeljte bnrd) alle 3hnmer. ©egen jroölf

Ut)r mittags fiel es mir befonbers auf, rote ungemein

fonnig bie SSobnnng mar, ja als ict) när^er gufar), be=

merf'te idj bie auffattenbe Ttjatfadje, baf? baö bimrn^

(ifaje ©eftirn foroorjt in bie -ftorb: afä bie ©übfeufter

ömeinglänjte. Tiefe beiben (Sonncnfdjeinc begegneten

ftdj in ber ÜUiitte unb bradjten in bem breiten Wange,

ber bie beiben ^immer uerbanb, ftrarjlenben ©tan,}

bernor. 2Uö idj ,öü()ndjen auf biefe merfnmrbtge aftro=

nomifdje Tbatfadje anfmerfjam madjte, ba (eudjteten

feine 2(ngen ganj befonberö unb mit faft nrabterifdiem

Jone begann er: „$a, mein lieber gfreunb, biefeu

neuen SSor^ug biefer mertroürbigen ÜEBofmung fannteft

bn nod) gar ntdit.
v

.h>aö mir §uerft alö ein Ungltid

besagten, bat eitel Vorteil mit fiel) gebradit, beim

einem ©lüdöuoget wie mir muffen alte Tinge jum

heften bienen."

Tann beutete er aul ben SRorbfenftcrn auf bie
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btinfenben ©piegelfdjeioen einer großen 3Jcietfaferne,

Die bort uor ftirjem erft ctu§ bem Soben geroad)fen

war, unb fitfir fort: „Tu weifet bod), roe(cf)e§ SSer=

gnügen mir früher immer an ber 2tusfid)t am biefen

3?enftern liatten, als bort noä) bas fleinc lanblidje

&au§ ftanb. ^u bem eingezäunten £ofraume trieb

\id) ein jtattlidjer üalm mit feinen öütjnern fjerum,

bort roatfdjelten (inten unb im *gerbft aud) ©änfe,

ja juroeilen tieften )id) bort oeritabie Sdiroetne fernen,

Die ücl) ftilgetnäfj in 5ßfü^cn rodeten. Sßir Ratten

bort eben immer eine ecr)t Ianblid)e unb fjödjft an-

tjeimeinbe 2Iusftd)t. 9tun Wegen bie 2tutt tjier aber

im öorigen ^rtjxt baö Sauen unb ftetteu bort eine

l)imme(t)of)e ßajernc tjin mit ftaruatiben unb 33affons

unb Dbft unb <3übfrüd)ten. Tic ~)UiQftrf)t ift fort unb

unfer üJtorbäimmer foüte, roie mir meinten, nod; bunfter

merben, als es fdjon roar. 2(6er raaö gefdjierjt? &a\v^

bttS ©egenteit, roie bu fierjft. Senn nun fpiegelt üd;

Die Sonne bort in ben großen <2d)eiben unb mir

fyaktn üe oon beiben Seiten, baß roir uns in ifjrem

Sdjeine baben fönnen. ©ine fbrmüdje ©onnenbufdie

Imben roir jefct.
s
Diicfj bün!t, bie 2Bot>nung (;at uner«

men(id) geroounen baburd). Unb nodj eins, Xeuerfter.

Tie ßrunbftüde tjier in ber ©egenb finb burd) bie

eingetretene 23aufud)t geroaltig im greife geftiegen.

©eftern mar ein ^Bauunternehmer bei mir mit einem

$8urgunbergeftd)t unb brei Unterfinnen. Sein glattes

23äud)(ein erfdjien mir roie ein 0ra6t)üget oon üielen

2(uftern, gafanen unb ©anfeleberpafieten unb roar

gejiert mit einer gotbeneu Urjrfette im äderte eines
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fleinen ^Bauerngutes. @r tootttc mir mein ©runbftüd

ablaufen unb bot fd&liefjlid) fedjöntat mefjr als es

mir, ben Neubau mit eingeregnet, im ganzen gefoftet

bat. (Sinj'troeiten fiadc idj ber 33erfudjung roiberftanben,

obtüor)l er jagte: ,@ott, raas motten Sie? gür bas,

roa§ idj $l)nen gafjle, bau'u Sie ftdj in 'ner anberen

©egenb roieber an unb ba fönnen (Sie Ijaben eine. SSiffa.

5Bas rjabcn Sie t)ier ? fiebrige Zäunte, Heine Sodjer.

Stehen Sic roeiter hinaus auf bas neue SSittenterrain,

ba fönneu Sie fyabtn für bas ©etb, roa§ idj Sjjnen

jatyle, grojse 9iäume unb alte ßtwimer mit Sdjtud fo

otet Sie motten. \ner Ijaben Sie feinen Sdjtud unb

Sd)tucf münfdjt man bod) jefct allgemein. Unb Sie

tonnen Ijaben auf bem ^(ur bic SBänbe oon Sd)tud=

marmor unb fönnen haben ^urjenfcbeiben unb alles

altbeutfd) in ber fd)önften Sfienatffance unb mit Cuivre

poli. Ober motten Sie nidji :)icnaijjancc, fo fönnen

Sie's baben in ©otffdj ober ")iofofo ober roa§ Sie

wollen, unfere SBaumeifter bauen ${jnen in jebem ®e=

fdnuacf.
;

„IHber idj blieb feft unb gutefct focfte er jornig ab.

Tas ober mufs id) bir fagen: biefen 33oben betritt

jcfet mit 2tdjtung, beim bu roanbelft auf ©olb. " Unb

$tt$n$en ging mit Storcbcufcbritten, roie jroifdjen

©iern, im Sonnenfcbein berum, ber ihn oon beiden

Seiten beleuchtete, unb iacbtc unb glänzte felbev roie

bie Sonne.

2Bie es möglidj rotrben jollte, Sßotterabenb unb

föodjjeit in ben befcrjränften jRäumen be§ .vmbndicnfdieii

Kaufes ftattfinben ;,u Iaütn, roar mir unerftnbtidj,
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allein mein gufünftiger ©djuriegetuater fjatte fidj nun

einmal bnrauf uerfcjfen unb feinem ©enie mußte es

ubertajfen werben, bicfc $rage ;u [Öfen. „(Stner £>od)=

jeit in einem Öafinaufe feMt jegttdjc Söeibe," fagte

er. „£aö ift ein G5cfdt)äft, aber fein $eft. SQBit laben

fo oicle ein, als hineingehen in bie 23ube, unb bann

foll'ö übel roerben. SBaS, alter greunb unb ©djnrieger*

f.ot)n ? Unb unfer greunb SBornemann fofl un§ eine

"Diaibomle anfetsen. Taö 511 fetjen ift allein fdjon ein

geftgenufj, wenn er wie ein föoljerprtefter feines 2lmte*

mattet. Sie 3utf)aten beforgt er fclber aus ben ge=

beimniöuoKften unb beften Duetten, bie nur ©ott unb

itim befannt jinb."

2ludj bie ©äftc oon auöraärtö jottten im &aufe

untergebracht werben. £a§ mar nun aßerbing§ fo

fdjlimm nidjt, benn aufjer meiner Butter erroarteten

mir nur nod) iperrn 9?cbenbabt, einen Dnfel uon

.vuilmdjen, ber in 2Jledften&urg ein ^aditgut hatte.

Ta nun bie 3imiuet oben, bie idj bemobnt battc,

teer ftanben, fo madjtc bies meiter feine ©djroterigs

feiten.

Unterbes rjatte unfere neue SBoIjnung in ber

Arobenftrane fidj aftmälilid) gefüllt, es buftete bort

nacb Sad, Politur unb friferjen ^olftermöbetn, unb

alles fafj unbefdjreiblid) neu unb ungebraucht aus.

Studj bie ^ücr)e mar fdjon nottftänbig eingeridjtet, an

ben SBänben Jungen Söffet, Letten, Siebe, Tridjter unb

anbere ©erätfdjaften, bereu ©ebraudj mir ein büfteres

©ebeimnis mar. Slanfe 9)?efftngfeffet btifcten über

bem .vSerbe mit einem 2Hörfer aus gleichem Stoffe



um bie Söette, unb nm SRatibc bes 9Raucr)fangeS ent=

fang fying eine Steige oon SBunslauer Töpfen: Sßapa,

9)lama unb fieöen Atinber, eins immer Heiner -w+e 0^
Das anbere. 2(ud) auf ben ^Brettern bor Speifetammer

roar allerlei ©efdjirr aufgeftapelt, unb ftattticjje ^; ov

jeQantonnen waren bort aufmarfdiiert mit fdibnon

beuttidjen Sfafdjnften. Stiles mar ba, nur baö 33efte

ferjltc nodj. Sodj ber Tag, ber es bringen foflte,

nafjte fjeran, ob aud) hk $eit fdjnedengtetd) bafiin-

Erocf), unb enbtidj war ber Sßolterabenb ba. Unfere

ousroärtigen ©äfte roaren eingetroffen, meine ÜJhttier,

bic oon ber gamüie igürjndjen mit unoergleidjtidjer

£iebe unb ©rjrfurcrjt aufgenommen roarb, unb Jgerr

jWebenbarjt, ein ftaitlidjer, roorjloeleioter .soerr mit

einem rotbraunen ©efidjt, einer Stimme, g(eid) ber

Sßofaune bes ©eridjts, unb einer großen Steigung jur

jjjeiterfeit, bie fid) burd) bonnernbes ßadjen Eunbtrjat

unb baö £aus in feinen ©runbfeften erfdjütterte.

„3la, bu Ijaft bir ba ja 'n gelungenes Vogelbauer

cingeridjtet, £ebred)t," fagte er, ats er mit geroidjttgen

Schritten burd) bie Eleinen ;]immer roanbelte mie ein

Sonic burd) einen ÜDtenageriefäfig, „unb 'n ©arten

iS ba \a aud). Ten mur, id) felm."

.vnibndieu fdjmungette unb fteette fdiuell einige

Rapiere 511 fid), bie auf feinem Sdjrei&tifdje lagen. So
etumo roie biefer ©arten, mar \>crrn ^cebcnbalil nod)

nidit oor 2tugen gekommen, unb ate er ben Kartoffel

ader oon uier Duabratmetern unb alle bie unglaub--

lid) roingigen 3rüieuet=, IKolirriibcn-, ©rbfen*, Colinen--,

p$h, 'Sellerie- unb ©rbbeerbeete farj, unb alo idm
Sei bei, ßrjd()(enbe Schriften I. lü
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nun gor bie ^Bebauungspläne in i()ren uerfdjiebcneu

^aljrgängen üorgelegt würben, ba fcfjaüte ber SDonner

feines ©etädjters burdj gang ©tegtifc. „0 bu mein

Stopfer!" rief er, „51t £aus r)ab' id; 'n paar @rb*

beerbeete, Die finb gufatmnen 'mal fo a,rof3 als biefer

gange ©arten, lln meine grau bat '11 Äarnaljentjoge!

in fo 'n Hein Srabtbaus, ber tnegt jeben £ag fein

©rün's, nnb menn id) ben feb', Sebredjt, benn uierb'

idj uou im ab immer an bidj unb bein .soauö nnb beinen

©arten benfen \"

3tts er nun baö teioffelfelb naber ins Sluge

fafjte, wo eben ba§ grüne .Uraut aus ber Grbe f)cr=

oorgebrungen mar, crmacfjte feine Suftigfeit auf§ neue:

„Ownge, ^unge," fagte er, „menn in 'n ,§erbft bas

Kartoffelraden loSgetjt, benn mußt bu bir bodj roott

'ne *oi(fe annehmen, aber fönnt itjr's allein groingen?

Sie Kartoffeln fterjn aber gut. 3BaS is es benn für

'ne Sorte?"

„Magnum bonum, längtidj rnnbe, nierenförmige,

antwortete .\Süb neben fdjlagfertig. „öier in biefetn

©arten werben nur ebelfte Sorten fnltiuiert nnb Die

Samen finb nou einer berühmten girma in trrfurt

6egogen. 2Benn bu gfaubft, bafj biefe ^miebetn bier

gang gewöljnltdje 2Balb= unb üEßiefengroiebeln finb, ba

bift bu febr im Irrtum, id) barf fte bir oorftetten als

bie ,grojse rnnbe, tjelbe, feinfdjmcdenbe gittauer liefen*

groiebel'. 2lnc^ im biefen SBorjnen fiebft hu niebtö ( s5e=

roörjnlidjes uor bir, es ift bie .frülje, grofje, lange,

ertra breite, »netfje 3d)ladjtfd)niertbol)iic'. Unb menn

Dn gtaubft, bier ficfjft bu nur fo ©rbfen fddedithin,
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ba bift bu roieber betrogen. -Wein, fic nennt fidfj ,gro£e,

weifte, frülje, trunttnfcliotige oäbetcrbfe
1

. .öier erblicfft

bit ben ,fet)r großen, garten, gelben ^oiuuluö^ultra;

Salat' unb bort, roo bu nodj ntditö ftefjft, ratrb fidj

balb in ungeahnter lleppigfeit bie ,leingfte, grüne

Woliatb:£d)tangengnr!e' entfalten. Xod) toenn bu erft

afjntcft, roaö auf biefem Atompoft&aufcn ber 3 l^uu f t

entgegenfeimt, ba würbe CSt;rfurc^it bein ^erj erfüllen,

benn bort ift angefäet ber ^iefensSMonen^entners

ßürbi§', ber gegen tntnbert Kilogramm — beute nur,

groet gentner — fdjroer wirb. $äj niuft gefteljcn, cor

biefem ßemüfc Ijabz idj. einige Slngft. $d) füräjte,

eö roirb ju geräumig ausfallen für unferen ©arten unb

eine erbrücfenbe SBirtung ausüben."

<gerr Sftebenbaljl tmtte bei biefer gangen Grtlärung

mit beiben £änben feinen iöaucf) getjatten, ber rote

eon einem gewaltigen (Srbbeben crfcf)üttert roarb —
nun braefj er cnblicf) in ein bonnernbeö ©etädjter auz.

Stfä er fiel) cnblicf) roieber erljolt fjatte, rief er : „9te,

&ebreä)t, nu bör auf. 2Benn baö fo weiter gel;t, benn

toerb' icf) franf, bac t'ann ja fein S)eubel aushalten.

Tu bift ber miljigfte Mert, ber mir mein Sebtag uor=

gekommen is.

"

Ter :Kabe üoupbiquar in feinem uergitterten

Släften au ber ^auSroanb tjatte fiel) biefer neuen unb

geräufebnollen ©rfdjetnung gegenüber bio Dabin mäuo

ebeuftilt uerbalten unb fie nur mit Dem forjebenDeu

©tiefe beö geiuiegten 9Jtenfdjent'enner§ aufmerffam oon

ber Seite betrachtet,
vVl3t, ba eine Heine Sßaufe in

ber Unterhaltung eingetreten umr, bielt er offenbar
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fetrte ,3eit für gekommen, benn im tiefften 33a§ fagte

er ptöijUct): „2>a ift bcr ©raf!"

<gerr 9iebenbal)l fdiraf äufaromen; „Tia, roa§ i§

bas?" rief er. „©ifct ba wer in betn haften. 2Ba§

is bas?"

.•goppbiquar Rupfte brei ©djrttte feitwärts, ido-

burd) er merjr ins £ia)t fam, unb inbem er teile

pfiffig, teils boshaft auf üßebenbat)! fnnblidte, fagte er

roie gur Grflärung : „(Sin vtitfcüjafter SBogel!" Senn

biefe Lebensart, bie uon .vuibndjcn jclion fo oft auf

ifjn angemenbet werben mar, tjatte er fiefi im Saufe

ber Safyre §u eigen gemadjt.

£err üßebenbafyl lacbte nidjt, roie es moljt fonft

feine ©erooljnljeit bei fo auffaüenbeu unb fonberbaren

(Sreigniffen mar, fönbern warb ein wenig bfaj? unb

falj igütyndjen mit meit geöffneten Stngen unb gerunzelter

otirn an. „Sn, Scbredjt," fagte er, „bas i§ ja ein

graugeliges £ier, ba fann einen ja gang angft cor

werben."

JQuatfdjfopp !" rief jQoppbiquar. mit ungeheurem

ÜHadjbrutf, fträubte bie ÜRadenfebern unb ppfte in bie

(jinterfte ©de feines ttaftens, wo er fdjeinbar in ge=

mattigem $orn au f einen feingft abgenagten .Unodjen

lostjadte.

„9ce, fo was!" fagte £err üttebenbafjl unb ging

ganj bebrüdt mit ^ürjndjen mieber in bas £aus jurüd.
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%m 2tbenbe biefes £ageö füllten ficfj bie #immer

mit ©äften. Sa tarn ber Wla\ov Sßufdjel mit feiner

$rau. (Sie mar foft(tcf) in oiotette Seibe gefleibet

inib flirrte unb tummelte oon allerlei Sdjtmtd, raenn

[ie ficfj bewegte. Qv aber mar in Uniform unb

ftraljlte feftlid) in militärifdjetn ©Tange unter all ben

geroöljnlidjen «Sterblichen. 2)a mar Softor Iq<xmU

müffer mit bem 2lu3brucfe freunblidjer SBefjmut, ber

ifjn immer gierte, roenn er audj nodj fo fefyr ben

odjalf im Jadeit Ijattc, ba mar unfer greunb $orne=

mann mit [einem barttofen läcljetnben $olTmonb3r

gefidjt, ben breiten Sdruttern unb ber üppigen $ütte

fämtlidjer ©ttebmajijen. Gr fjatte fid) mädjtig in

SBtdjs geworfen, feine ©tiefet fdjoffen gtängenbe 33(i£e

unb oben mar er mtnbeftenS ju fieben 2(d)tetn §Bor=

l)cmb. 9Benn er fo baftanb, bm ($l)a\Kau claque ele-

gant gegen baö Sein geftemmt, fo fal) er auö wie

ber aufgegangene £eig eines ©efanbtfdjaft§attadj6§.

Xa mar Onf'el Sßebcnbarjt in feinem «oodjjcitöfrad,

ber (eiber bem leiblichen SSadjstutne feines SBefifeers

nid}t gefolgt war unb beffen 2trme einzwängte, bafj

fie jwei ftattlicljen SUtettroürften glichen, roätjrenb er

uorne weit auscinanberflafftc unb einer mit einer un=

geheuren weisen SSefte bebectten impofanten ^ügeltanb*

fd)aft Staunt gab. Sa waren außer anberen ^reun*

ben unb greunbinnen beS föaufeS, bereu SHufjä^lung

ju weit führen mürbe, einige von siam .vuiniulKiio

jüngeren ©enoffen, bte fid) entweber fdjüdtjtern in ben
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Gcfen rjerumbrüdten ober fief), roie Der junge cmgeljettbe

Äunftgelebrte Gvuün ßlöoeforn, ben Stnfdjein gaben,

als feien alle (Senöffe biefet SBctt bereits ©djatt unb

Waiiü) für fie, mit btafterter SOiiene au einem ^bür~

pfoflen lehnten unb in ber Sdjnurrbartögcgcnb an

etwas Unfid)tbarem breiten.

$on ben jungen 9?iäbcf)cn , ben greunbinneu

grtebas, mar uoetj nidrjt niel 51t feficn, mir am bem

3immer
/

ba$ ifjnen a(s öarberobe biente, fdjallte

Sadjen unb (Mesroitfdjer, unb jumeifen farj man bort

ein pbantaftifd) aufgepufcteö Köpfeljeu beruorlugen, ba§

aber, menn es bemerft marb, fofort fiebernb roieber

uerfdjmanb.

$n bem größten gimtnet bes Kaufes, mo mir

bamals bas Ü£eibnad)tsfeft gefeiert Ratten, mar ein

erhöhter (5it3 für bas Brautpaar gebaut un^ rings

an ben äßänben flanben 3tüb(e, fo baf} in ber äftitte

ein SRaum für bie StuffIrrungen frei blieb. 9üs bort

bie gange Gefellfdmft fieb niebergetaffen fyatU, ergriff

Jgfitjndjen mit ungemeiner SBicbtigfeit eine Tifcbglode

unb läutete befttg. Stuf biefcs 9?egifjeuröeid)en öffnete

fitf) bie "Zliiix unb berein traten faft 5ug(eid) jroei bübfdje

iUäbdjen, bie erfte, eine btonbe, mar meifs gefteiDet,

Die anbere mar fcrjnmr^ uon £>aar unb bunfetrot an;

getban. .^n ben Rauben trug jebe eine ftadjc runbe

3djad)tet. 3um s

i^rftänbniö bes ?\ofgenben mufj icb

einfügen, roa§ idj bis jeöt fdjambaft uerfcljroiegen habe,

i>a$ nämlicf) fdjon uor einigen Qaljren ein ^änbdicu

©ebidjte r>on mir unter bem XxUl „Kornblumen" m
fdjienen mar, beffen Gremplare „511 fdjeufjlidjen 5Uunu
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pen geballt" in beut üöiagagine be§ 33erleger3 ein nn=

begehrtes Stafetn führten. 33eibe üDiäbäjen betrachteten

fiel; anfc|einenb mit 33errounberung itub ©iferfudjt unb

Die Sdjroaräe begann:

ö.

„SBorjer bes 2ßeg§? Sßas bringft bu bort getragen?

33.

Gi, luuö bu fragft! £)a§felbe barf id) fragen!

B.

3eig lier! 2£aö, eine Scrjadjtel runb wie meine?

2Ba§ birgfi bu brin?

33.

©i nun, mao birgt bie beine^

3.

Söaä :)inubeö

!

SB.

"Jüin, roaö -Kuubeo liab' and) id}!

3u gleichem ;

)
)
mede fommft bu udierlidi.

?ao inert" id) roorjl unb braudie nicht gu fragen,

H^nw einen ftrang bringfi bu rote ich getragen.

33.

,\d) t'am uterit, unb bu niiiiU uor mir meidien!

2.

2Iucrj meinen ^rang Deut' ich ju überreichen '

33.

Ter meine ift ber febönfto in ber Sffiett!

©.

Unb meinen faufft bu nidit um meleo ©elb!
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33. (nimmt if)ren ßranj fyerDov).

33er fdjönfte ßrang ooit allen, bie fidj geigen,

Gr ift gefügt aus garten -äJtyrtengroeigen.

3)a§ fdiönfte ift ein Ijolb errbtenb £aupt

3lm &od)gett§tage mnrtengraeigumlaubt

!

©.

Ten erfien $rang oon allen, bie mir rennen,

äflujg idj be§ Sorbeerä ftoije Ütunbung nennen,

Ten man bem (Sieger auf bie Stirnc briieft,

Unb bem '^oeten, ber bie SSSelt cntjücft.

33.

SBergefjrenb finb ber 5Hnf)mjnd)t raube flammen

Unb nur bie Siebe Ijält bie üEBett jnfammen!

gufatntnen £>ätt bie Siebe raorjt baö Seben,

Tod) eingig uormärtö bringet nur baz Streben!

8.

Safj uns nidjt ftreiten. &bt\: fd)ät$t bas Seine.

9J2ein'ä gilt ber 23raut, bem Bräutigam baö beine!

©. (öffnet bie ©cfjadjtel; »errounbert).

Alfeld) feltfam Ting — fürraafjr. raaö mnfj icf) f efm C

33errounbertidje§ ift altf)ier gefdjeljn!

i .jiefjt einen $orn6himenfraii3 Ijeruor.)

üBaö id) ate grünen Sorbeer eingerjanbeit,

y)n blaue Sterne I)at eö fiefj uerroanbelt.

T)ie jarte SStutne, bie ba§ tenfelb ftfjmüdt,

Sei ftatt be§ Sorbcerö auf bein <gaunt gebrüht.

33. fei« Svaut).

T)ir reiche id) beö 3Knrtenfrange§ 3innb,

3n bem bu fcfjtie^eft ben erfebnten Söunb,
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S)a§ £oIbefte, baö biefe Grbe liegt,

£)a§ Siebticffte, baö eine Jungfrau trägt.

Maa, anbern aud) ein anbrer tang gefallen,

Gr ift nnb bleibt ber bertlidjfte oon allen!"

80 waren mir benn beibe befranst gut großen

©rgö&ung ber ^ufdjauer über biefe neue gorm ber

Ueberretdjung bes Srautfranges, bie, rote id) nadjljer

erfuhr, oon unferem greunbe igaoelmütter erbadjt mar.

2lber §um jroeitenmal ertönte .vSül)nd)eno ©Jode

unb berein fdjroebten fingenb nnb im Steigen fidj

brebenb bic uier Elemente in eigener Sßerfon. 2lncl)

biefe fpradjen nadjeinanber finnige nnb freunblidjc

SSorte, inbem fie jroifdjenburdj immer ioteber 31t ijjrem

eigenen ©efauge §iertic^ie Steigcntänje aufführten, ©a
mar Die Grbe, ein üDläbdjen in grünem geblümten

©eroanbe nnb einen SHofentrang im fcfjroargen igaar

tragenb. Sie motte uns nähren nnb Heiben unb Ujre

tieften Sdjäfte für un§ bergeben, fagte fie, unb jum

Igeidjen beffen überreizte fie Orot unb ©alg in einem

fd)onen tobe.

Sann tarn üa* SBaffer in blauem ©eroanbe mit

SBafferrofen gegiert nnb oerfidjerte un§, febon bie alten

©tiedjen hätten gefagt, e§ fei oon allem bao Söefte.

„Wü 'n guten ©djufj "Hunt mang," murmelte Cufel

Oiebenbafjt bagroifcfjen. 2lbet ba tarn er feböu an,

benn nad)bem bao SBaffet feine Sorgüge bargelegt

hatte, förberte e§ allerlei fpifcfinbige 35emerfungen ;,u

Tage über getuiffe anbete (Setränfe, butdj bie nidit

allein oerroerflicrje $unggefeffen, fonbern and) [eiber

junge nnb alte (Seemänner bemogen roütben , ihre



-* 186 *-

Siftädjte aufjcr beut £>aufe gu oerfdnnärmen, roäljrenb

bie armen grauen in i£rübfal unb Trauer gu &aufe

fäjgcn. 2lfä 2tufmunterung uir £ugenb überreidite e§

bann eine Gaffer flafdje mit §toei ©läfern.

darauf melbete ücb bie Suft, mein rote eine

©ommerrooWe unb überall mit Sdinietterliiujen befetit,

bie and) über beut bellblonben .vmare }iä) fditnaitfenD

roiegten. Sie hielt einen gierttdjen, Keinen fjggieinifdjeu

SiBortrag über ben duften ber Ventilation unb fgtiefe

Dabei ein wenig mit ber ©junge an, gleidjfam alo

wolle fie ba§ ©fäufetn be§ 3u,pbnrö baburcb anbeuten.

3§r ©efdjen! mar ein iUaiebala,.

3)a§ Aeuer roarb bargeftettt burdj ein gierUdjes

$erföndjen in rotem ©eroanbe unb trug eine roirftidje

brennentie flamme auf beut Raupte, ©ie nieblicbe

junge 2)ame fiattc, mobl burdj ben (Slmrafter trjrer

rKoüe »erführt, eine etroa§ heftige 2lrt gu beflamieren

an ücb, rollte beträdjtlid) mit ben bübfdjen braunen

2lugen, unb in gemeffenen ^mifdjenräumen flammte

ibr recbter 2Irm roie oon einem un[id)tbaren Trabte

gebogen gum Fimmel empor, wobei geroö§ntidj aucb

bie etioao gu felir angejrrengte Stimme in bie gioette

©tage binaufidntappte. Sie ipracb mit oielem i'luo-

brud oon ber ^eiligen g-tammc beö näucdidien £erbe8

unb oon bem geuer ber Siebe, ba§ nie ertöfdjen folfc

unb uns roärmen bis in bie fpäteften Sage, ^a^u

überreizte fie ein geuergeug in ßeftalt eines bron?

jenen äfators mit einer SButte auf beut dürfen, t'llo

fie geenbet öatte, borte id) einen Seufjer hinter mir,

mo &am gitfjndjen an bie SSanb gelernt ftanb, unb
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aU mein 23(icf ihn ftreifte, oemerfte ich, roie er bo§

5terltci)C SDiäbdjen mit ben 2lugen »erfolgte. @§ machte

mir ben ©inbruci, al§ fei er oon biefem gener timaz

angefengt.

2tt§ bie vier Elemente fiel) nun nrieber int Zeigen

gebrerjt hatten unb fingenb -jur Tbür Jjtnauögegogen

roaren, fagte Dit'el 9tebenbaf)l befriebigt : „Tas mar mal

miblicb. 25a§ haben bie Keinen Tirno nett gemalt."

„$a, fehl' nieblicb/' fagte ber äßajor, „unb er

innert mich merftoürbig an einen anbeten ^olterabenb-

fdjerj auf ber .s:och^eit meines ftameraben Hauptmann

oon 33cfelom. S)amat§ roaren e§ aber bie oier £empe=

ramente. Ta paffierte eine fonberbare Wcfcbicrjte, beim

bie junge Tarne, bie bao Sßfjtegma barftellte, blieb

gang etenb fteefen, ich fage $jjnen fo furchtbar fteefen,

baf? fie nicfjt auö nod) ein tonnte. Sie muftte maoi;

haftia, ihren ^titd am ber £afdje Kriegen unb allco

abtefen. Sie mar eine ©ut§befi£er§tocJ)ter am ber

©egenb oon Tborn — heiratete fpäter meinen .Uame-

raben Scutnant Tcmpmolf. Ter ©djnnegeroater taufte

ihnen ein ©ut unb bann bcfanien fie brei^cbn Üinber.

Sinb alle noch am Seben. M }-"

Dnfel
v

Jiebenbah(, ber an bie pointelofen ©e=

fdiichten bes .Diajoro noch nicht gemannt mar, fah ihn

ermartnnaöuolt an unb fragte enMich, a(o roeiter nichto

tarn: „Unb?"

Ter Diajor blict'tc mit ben hellen 3lugen ettoaö

ueruumbert auf ihn hin unh breite an feinem Schnurr;

hart: „Ter ättefte Sohn Dient bereits alo liinjäliriiUT,

ja," fagte er bann, „beim jmeiten ©arberegiment. Qa
!"
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Dlebenbarjl fragte fidj hinter ben Dfjren unb oer-

fan! in ÜRadjbenfen. ;Tod) fonnte er ficf) bem nicrjt

(ange Eingeben, benn öübncrjenö ölocfe ertönte roieber,

unb mäf)i*enb nont Planiere fjer bie -DMobie beö

Siebes ertönte: „®uter Sötonb, bu gefift fo ftiüe burcr)

bie Slbenbnjolfen Ijin," raanbelte, in einen langen

[tlberglängenben Xalax gefleibet, unfer greunb 33orne=

mann als SWonb tierein. Sein grofjeS, rotes, gut=

mutiges ©efidjt flaute am einer mächtigen golbenen

ocfieibe rjeroor, roanrfjaftig, bas mar ein 2Jionb, fo

ärjntidi, inie er es nur fein fonnte.

„Sa fommt bein yreunb!" fagte id) gu grieba.

Sie Icidjelte unb fat) mid) glucflidj an. (Bie roarb näm=

tief) immer ein wenig geneeft mit itjrer Vorliebe für

ben Säftonb, unb fagte gerne, roenn er fo burd) bie

3meige ber ©artenbäume auf fie lun&K<fe, fei ee ifjr,

als fd)aue ein guter greunb auf ik. Siefes ffetne

•^ertjättniö mar ^roar ofjne bie übliche (Sentimentalität,

Dorf) feit tfjrer Minberjeit fdjou (jatte fie, raenn fie

abenbs aliein unb unbetaufdjt am ^enjter faß unt>

bas freunbtirfie ©ejtirn \u tljr bereinfaf), i^m ad itjre

ffeinen Seiben unb gfreuben anoertraut. £as mußte

nun 33ornemann roorjt begannt geworben fein, benn

er fteüte ftd) rjor als yreunb ber SBraut, ber eigen!

(jerabgefttegen fei, um an biefem frönen £age if)r

feine ©lüdrofinfdje gu bringen. ßr miffe mobj, Dan

er frfjon feit tauge if>r erfter unb eigentlich aud) ifjr

einsiger (Beliebter fei. £)a fie nun aber eingefefien

hafa, bafs feine tjimmliidjen 23erufögefdjäfte unb feine

$errif{id)tungen gegen bie Siebenben ber gangen 2Belt



-* 189 *-

eine nähere SBerßinbung nierjt suliefscn, habe jic ftdj

cnblid) unter hm 9J2enfdjen nad) einem ©rfafce utn-

geferjen, unb ba fei alöbalb ihre SBafjt auf midj ge=

fallen, einzig unb allein um meines fdjönen 9L)tonb =

fdjeins mitten, ber fie gart unb finnig immer an ihren

erften liebften greunb erinnere. ( 3o ein ©äjuft

!

SBenn id) baö nidjt gleich geahnt §atte!) Cr tonne

biefe 2Ba()[ nur billigen, beim gefteben muffe er ja,

i|m fei ein fteter Sßedjfet eigen, halb fei er fd&rcarg,

ba(b eine fannale 3tcl)cl, 6alb 511=, halb abnefmtenb

unb nur feiten geige ftd) fein uoiler ©lang. Ter oon

ihr ermärjlte ÜDfonbfdjein aber mürbe ^n ©röfce, Sßradjt

unb ©djimtner im Saufe ber Qafjre immer nur giu

neunten unb eine bauernbe Duelle ungetrübter Amiben

für fie fein. Samit nun aud) id) an ber 33eo6adjtung

biefeo öorjügticfjen SBadjötumö unb biefer fteteu 33er=

eblung teitgunetymen oermöge, fo überreiche er (der:

mit biefen fcingefcbliffcncn unb in 23ronge gerahmten

(Spiegel. Xann f cl) ( h er:

„Wein ©djein ift SBedjfet, betner mdf)t,

®r ftraljlt in fteiS »erme^rtem Stdjt

Unb bleibt biv b\$ anö ©nbe treu!

:Hun (e&et rooljt! — gdj tuevbe neu!''

@r madite ulöOlid) liutoumfebrt unb nun geigte

neb, bau feine gange .öinterfeite fctjroarg mie Sßed) mar,

nur auf Dem breiten Würfen mar ein fichelförmigcr

Stöonb mit Sßrofttgefidjt bargeftettt, ber mit gmei ge

wältigen <Qänben eine ungeheuer „lauge SRafe" machte.

Ter Bonner be§ ©elädjterä auf meine Soften

mar unbcfchrciblicb. „Ota, marte nur," badete id), „bu
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roanbelnbeö SBierfafc, wenn einmal beine ©tunbe fdjlägt

tmb bu auf bemfel6en $ernmnberimg§ftuljle fifeeft,

bann fott meine 9iadje furdjtbar fein!"

©§ mürbe 51t weitläufig werben, wollte idj alles

anführen, roac. an biefem bcnrnuirbigen Slbenb tum

crnfts nnb fdjerjrjaften Vorträgen nod; bargebrad)t

uuirbe nnb wie oiel liebenärourbige ^rennblidjfcit fo=

wol)l als fdjcr^afte ^osljeit mir nocf) auägufteljen tjatten.

2llS bann nadj ikenbigung aller biefcr 3Cnffüf)=

rungen bie ÖefeÜfdjaft in ben beiben anberen fteinen

3immern l)erummimmelte, weil nun ber SHfdj 511m

2l6enbeffen im „Saal" gebedt würbe, tarn £mtjnd)eu

fefjr uergnügt §u mir nnb jagte: „Tu, roiffft bu mal

feljen, mie j c 15 1 SBornemann ak Oberurieftcr am 2tltare

be§ SBacdjus maltet? ®§ tft ein erhabener üdiblicf.''

©r führte mich in bie s\üd)c unb bort ftanb

Bornemann in feinem ftlberglängenben Tatar unb Ijatte

feine golbene SÖJonbeöfdjeioe nun wie einen ^eiligen«

fdjein aufgefegt. $or ifjm Befanb fid) ein riefiges mit

©hinten 6efrängte§ ©efäjg in einer mächtigen mit Giö

gefüllten Sdniffet. Qam föülmdjen entforfte fortmäljrenb

glafdjen unb reichte fie bem üfteifter ju, wäfjrenb ein

anberer Jüngling ein grofees mit Sßalbmeifterfraut ge=

füfltes Sieb über bie Borole hielt. -Kur mar eö be=

merfenömert ju febeu, mit roeldjer Kennermiene Borne?

mann guoor an jebem iiorfe rodj, ehe er bie 3'lafdje

uermenbetc. äöie er fie bann gefdjidt sroiftfjen ben

Rauben wirbelte, moburd) ber Snljalt eine freifenbe

Bewegung erhielt unb bie ßuft in ber Glitte ein-

bringen tonnte, fo baf? ber SBein in hohlem (Strahle
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oljnc 51t MubtuTii fdjneß am ber A(afcf)0 berauöfcbof]

unb burcl) bas mit Söatbmeifter gefüllte Sieb in bie

Sorole plätfd^erte. So ging es fort glafd&e für $ia}ä)e,

o()ne ©nbe, rote es un§ bünfte. ^üljndjen mürbe gang

anajtlid) unb faßte: „Sßornemaun, bu benlft roofyl an

eine £errengefeHfdjaft, bebende, eo finb über bie £älfte

Tauten Dabei." SBornemann errotberte mit bem Son

eines 9Kanneä, ber fidj nidit in feine Angelegenheiten

ceben läßt : „SeBeredjt, baö uorftcl)ft bu nidjt. SBenn

id) eine Sorole anfefce, bann faufen bie "JJienidien

idirecflicl), unb es befomiut ihnen."

„So," fagte er bann, als üans ihm bie lebte

Atafdjc aus beut Gisfübler (üngcrcidjt batte unb nur

nod) pei übrig roaren, bie abgefonbert [tauben, „fo,"

fagte SBornemann, „Gbamoaaner ift niebt nötig, er

ift nur für bie ^llufion unh oerfttegt balb, aber hier

habe id) jjroei Alafcbeu c\an^ alten rliauentbaler. $u

trinken ift er nidjt mehr, roeil er uiel ju firn ift,

aber er ift bnrdi unb Durch Limite. Ter uürb biefem

©etränf u>ol)l thun." @S mar ein meiheuoller l'av.

ment, als er ben Inhalt biefer Alafdien baju gofj,

unb ber S)uft bes ebten üEßeineS üdi mit Dem geroür=

jigen .vmueb bes äßalbmeifters mtfdjte.

„So/' fagte Sornemann, ,„8u<fer in fdunt brau,

nun t'ommt bie lebte äBeilje." ©r nahm aus einem

Sriefumfdjlag mit großer A-eierlidifeit ein einziges

Statt ber fdjroarjcn Johannisbeere unb hielt es am

Stiele etioa bretfjig Sefunben in Die A-tüfintteit. „Go

ift oielleicbt ein Aberglaube," fagte er, „aber fo

habe id) es oon meinem Ih'eifter gelernt. ®r fdjrieb
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bicfetn einen Statte eine roafjre 3auberfraft 511. 3wei

uüirDen alles uerberben , jagte er. ^d) fann biefen

©tauben nicht gang teilen, aber ans Sßietäi oer=

fäunie idi c§ nie, nenn id) ()abe gefüllten, ba£ eo

nidjtö jebabet.

"

fain mar baö grofje SBerf beenbet, Sornemann

füllte ein Glas, hielt es mit nadibenftidjer ÜDKene

gegen ba§ ßidjt nnb probierte bann forgfältig. @i

ftanb eine Sßeile mit gerunzelter Stirn nnb fat), roie

in tieffte geiftige lUrbeit oerfunfen, ftarr nor ftd) bin,

wäbrenD er bie Sippen langfam foftenb bewegte. 80^

bann nitfte er befriebigt nnb fdjlürfte (angfam ben

SWeft beö ©etränfes. ©eine 3"ge erbeuten ftd) unb fein

glattes rotes ©efidjt (endjtete in uerflärtem Sdjimmcr.

„(So ftimmt \" fagte er, inbem -er öühneben bas ouf§

neue gefüllte ©ta§ barreidjte. 2Üö bann bie beiben

jungen Seute unter ber Anleitung ifjrcö Chef* bao

mächtige ©efäfj fendienb in ben geftfaat fdjleppten,

fehrten mir beiben 311 ber ©efellfdjaft gurüd. Unter*

roegö fagte .vSübndjcn gebeinmienotl 511 mir: „S)u, id)

fürchte, biefe Sorole mirb ein fdjaiiberbaftcs 2od) in

Den ©emeinbefädet reiben. 3lber eö fdjabet nidjts,

mir roanbeln ja auf ©olb." Unb Damit matfjte er

roieber ein paar oon feinen fomifcb oorfidjtigen Storch;

fajritten nnb firafjlte nor Vergnügen.

-.Ungemeines behagen rjerrfcrjte bann balb an ber

mit allerlei (Salaten unb falten Sdniffeln befenten

^afel'unb grofjeä £ob roarb and) hier Sornemann

nnb feinem mit SBlumen befransten äßerf gefpenDet.

„Die feine 33oo(, " fagte -ftebenbabl, „Den Dfajept mödit'
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icl) uro 11 baben." SBornemann oerfceugte ftdj Darauf,

etwa iuic ßjoetfje, wenn man feinen gauft lobte.

Mmäl)üd) roarb bie (Stimmung Der Wefellfdmft

lebhafter, bie äirogen ber öerfdjiebenarttgften Dureb=

einanberge^enben ©efprädje erzeugten eine 2lrt SBron-

bung, über ber roie odjaum Das belle ©elädjter ber

fangen 9JiäDd)en febroebte. £an§ £übnd)en batte gfö&
lidj einen $Ia| neben bem „Jener" erwifdfjt unb war
uoii einer binfterbenben ^uirortrommenbeit gegen bas
iunge SDläbdtjen. <gerr ®rroin .sUöueforn entäußerte fiel)

feiner jungen .Uunftmeiobeit gegen baä „Gaffer" mit
aroner Bungengeläufigfeit @r batte bao „Ginquecento"
wr, mar eben bei Den „(Sfleftiferu" angelangt unb
belebrte feine junge :)iad)barin über bie uerfdiiebeiien

Garraeei* unb moburd) fiel) Sobom'co (iarraeei uon
2tgoftino (iarraeei unb biefer mieber uon lumbale
(iarraeei untertreibe unb Dan mit Antonio Wlathiak
ßarracci unh Aianeeoeo (iarraeei nid)t otel loo fei,

unb baf? biefe .Uünftlerfamtlie in moberner ;]eit nur
mit hm Dtenerbeimo öergtidjen werben fbnne, bie in

abnlid) unbeimlicber Söeife fiel) oermebrt batten \u\b

mit bemfelben (Srfotge, eroig miteinanber oerroedifelt

SU werben. Ter iungen Taute waren Die (Sarracciö

war fo gleichgültig mie bie ©neftratanalnfe ober uüe
bie ^(ülojoobie beö Unbewußten, allein fie borte auf
merffam ,ut, benn nidits geljt über bie Sifbung.

Sie grau Diajorin belebrte meine Dtutter über
$ofgefd)tdf)ten mit jener innigen tfammersofenfreubc
Heinlul) angelegter Naturen au Den ^dmmdien bod»
öefteatcr Veute, Der 3)iajor er;,äblte Dem gebulbig lächeln

£*ibtl, (fijäl)loiibc Sänften. I

, ,
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ben Sornetnann enblofe ©efdjidjten orjnc ^ointe, unb

.sMUjndjen roarb uom Dnfel SReoenbaf)! über ben großen

iKuljcn ber Staüfütterung unb bie unglaubüdje Sßirs

fung beö ©uanos unterridjtet, roäfjrenb Softor feavzU

m aller grau £ore etroaö oorfdniiarmte oon feinem

ncucrmorbenen Söalbgrunbftüd in £eget mit ben ein«

unbuierjig numerierten Räumen, unb nnbere mieber

anbete ©efprädje fübrten. @§ mar fonberbar, rote bie

33rud)ftücfe au* aflen biefen Unterbaltungen burd)ein=

anberwirbeltcn

:

„O, tdj lann fe()r boöbaft fein,* fagte ba§ „geuer"

mit einer übermütigen SWftene.

„Unmüglid)!" flötete .<gans ,\>üf)ndjen.

„Sie Gflettifer," Dotierte illöoeforn, „wollten

bie SBorgüge Der grofjen Söialer, ifyrer Vorgänger, mit*

einanber uerbinben, e§ gelang ifjnen aber.nidjt." —
r
/J(ber roa§ bas für 'n feinen Sung giebt, £ebred)t,"

bonnerte SRebenbatyt, „baö gtanbft bu gar nid;, nidjti

getjt verloren.* — „Teufen oie fidj," tönte nun Die

fcl)nrfe Stimme ber üDGajorin, Jic legt ©djminfc auf

— fo biet! — „©uano wirft aber nod) baufenbmaj

beffer, Sebredjt," rief 9iebenbal)l mieber. — „Sa jagt!

ber $ert SjSufdjel &u mir/' trabte ber SDfajor, „cinfad)

Sßufdjel unb fannte meinen Sitel bod; gan.s gut. @in*

fadr) unoerfdjämt ! 2Baö?" —
So raufdite bie Sranbung beö ©efprädjes weiter,

biö enMid) SBornemann bie einigen pointetofen Gle«

fdiiditcn beö SOtajorö fatt friegte unb uerfünbetc, er

motte nun aud) einmal etmas erlabten, unb ^war Die

jdiöne (>>efcbid)te oon ber SPeitfdje.



~* 195 *-

Ta jufäffig eine Sßaufe in att ben oieten ©C;

fprätfjcn eingetreten mar, fo begann SBornemann unter

attgemeiner ülufmerffamfcit : „SDer Sauer Stöoefanb

f'.tfir in bie ©tabt, um ein paar ©ade Kartoffeln aB=

juliefern, unb führte, babei jimi erftenmal feine muiu

berfdjöne neue ißeitfdje. @§ mar eine berrlicbe Sßeitfdje,

Den Stiel fjatte er felber au§ Knirl geftodjten unb

bie befte Scbnur ba.su gekauft, bie ju haben mar. Sie

lag fo fcl)ön \u\^ leicht in ber .ftanb, unb tuatten tonnte

mau Damit rote mit einer
v

J>iftole. (Sine beffere ^eitfebe,

meinte ber Sauer, fönne aueb be§ GBrof$erj$og§ Kutfdjer

nid)t haben. s
Jlto er nun in ber Statu feine Kartoffel«

abgeliefert hatte, regte fkb ber junger, unb er fubr

jutn Sätfer unb taufte fiel) eine feböne grofje ©em=

mel. ©r bolte Die roeidje Krume mit betn Ringer ber

wor unb oergerjrte fie, unb al§ er bann bei bem Kauf:

manu angelangt mar, mo er geroölwlxd) eiufebrte, lief;

er fieb Die Semmel mit Sirup füllen, taufte fieb einen

gefallenen gering Daui unb l)ie(t eine lecterbafte "JOinlil

jeit. Xa^u traut er ein ©läödjen .'A'iulDerjabn', eine

Sorte oon Malaga, Die Der Kaufmann felber auo

Sdjnaps, SBaffer, Sirup unb SRoftnenftengeln funftreieb

berftcllte unb für ein 33ittige§ an feine Kunben ablief;.

3lad)bem er fiel) fo t'öftlicb erquiett hatte, begann er

au Die Seforgung feiner ©efdjäfte 511 beuten, ©r

fubr jum SPofamentier Spiefet'e unb taufte für feine

Arau jroei 3)ufeenb .vmfen un^ Oefen unb Drei (illen

2cl)uur, Dann uim Scbuittuuirenbänbler i'lbraham,

mofelbft er fünf ©den roten Alanen eiubanbelte, bat

auf mm ^iaarrenfabrifanten SDMjclfcn unb erftanb
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fiel) bort Drei Sßfunb Sdjiffertabof oon bem beften, ba§

Sßfunb 311 breifeig Pfennigen, benn in biefer .sMufid)t

war er ein Setfermaut. hierauf liielt fein Oiefänrt

nur Dem .\paufe be§ ~-öötte^ers sDcaaf$, nieil ein neuer

iDJUdicimer nötig mar, unb jule|t fuljr er jur 2tyo*

tbefe, roofeföft er für einen ©rofdjen iUüet'enfett ner=

langte, ba§ gut tfi gegen bae deinen, unb ganj un*

gemein wenig SdfmeinefdimaU in einem roingigen iööös

d)cn erhielt. Ta er nun aber nad) Dem ungeuiäfierten

geringe einigen iöurft oerfpürte, fo feinte er nod)

einmal bei Dem ©afhoirt ßaptng am 3iegenmarft ein,

trän! einen förug ,Süttjebünn' nebft einem ©läsdjen

.blauen 3roim' baju unb machte üd) Dann oergnügj

auf Den rKücrweg. @r mar fdjon längft am bem Tliore

unb bei Der näd)ften Drtfdjaft angelangt, ofe ein in=

famer Torifläffer Den §Pferben 3roifd)en bie Seine fuljr

unb Die Tiere faft fdieu mattete. Ter Sauer 3tboe=

fanD mollte nad) feiner Sßeitfdje greifen, aber fielie Da,

feine fdione neue Sßeitfdje mar fort. Irr muine m in

oer 3tabt irgenbroo (jaben fteben (äffen. 2luf Der

Stelle roenbete er um unb fiiln jurürf, Denn feine

fdjöne }>eitfdie mollte er nidjt im 3tid)e lauen. :Hu

Dem Orte, roo er Die Kartoffeln abgeliefert (nitre, fauD

er üe nidit oor, aud) Der Säcfer raunte nicfjto von

ibr. Seim Kaufmann fuefite man fie oergebens unb

aud) bei Dem Sßofamentier mar üe niel)t 311 finDen.

Ter 3d)nittraarenbäuDler :Hbrabam beDauerte febr, unb

Der ^igarrentmuDler 9)?id)clfen beöglei<$cn. Tic .von";

nung be§ Säuern roarb immer geringer, Denn aud)

Der Söttdjer "Maar, raunte niditö von Der ^eitfdie.
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(gnblidj tarn er jitr
v

Jlrjotber'c, unb t'oum mar er in Don

ßaben getreten, ba — wie merfroürbig — ba ftanb

bie Sßeitftfje. \)n ber ßcfe am Aenfter Ihm Dem 9tegeptier=

tifcfi. (St fab fie gleidj auf ben alten SBIicf. ,\a!"

2ll§ nun SBomemann fdmüea. unb ftcf) mit einet

äfliene, bie bcutlid) fagte, baß jeine ©efdjidjte gu ßnbe

fei unb er ben Tribut bes 33eifott§ erwarte, in ben

Stuhl mrüctlebnte, ba erhob [id) ein bjatbuntcrbrüctteG

•Dturmeln unb ©etidjer, beim alle, bie ben Diajor unb

feine ©efdjiäjten ohne ^'ointe rannten, nerftanben bie

Heine Satire, ©iefer aber felbft iah ben (ivmliter groß

au unb fragte oerrounbert: „2lu§?"

„Aamobl," fagte SBornemann, „gang am."

„3a, fo?" fagte ber 2Rajor, „aber ba muß ich

offen aefteben, bie Pointe biefer Ncfcbtchtc ift mir

entgangen. . . . SBottftänbig entgangen. ,\a\"

Tem nultanifcben >>eitorfeit<jauöbrucbe, ber nun

folgte, faß ber IKajor ratfos gegenüber unb ebenfo

'Kobenbahl. ,,M) mein gar nieb," fagte biefer, „umo

bie fo furchtbar lachen über bie alte bumme (
s>cfcbicbt\

©ie bat ja gar fein' Sinn nich. lln uienii mau benft,

nu fommt'o, beim io fie am."

.vmbneben, in ber Auvcbt, eo tonne bicrDurcb eine

2Wißftimmung in Die (^Sefcllfdiaft tommen, legte fich

in-j Glittet unb fagte: „.vrnr mal, SBornemann, ich

habe auch fchon heffere Wefcbicbteu oori bir gehört."

Diefer fchien Durch folch harte* Urteil gar nicht ge

t'uidt, fonbern fchmun^elre im ©egenteil fehr gefdjmei

chelt. „2iber," fuhr Hühnchen fort, inbem er fich an

Tottor vuiuolmüllcr meuDete, „Da mir nun mal beim
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irnalilen ftnby
lieber Emil, Da mufft bu mit beute

abenb einen großen Gefallen tlmn. M) bitte bid) um
Die ©efdjidjte oon Der 9Ban)e.

A

©oftor .öauelmüller fträubte üdi, es fei eigentlich

feine (Sefdjidjte für ©amen, roas biefe natürlid) erü

redit neugierig madite, andi tiabe er fie lange utdjt

enablt unb fürdite, Die Keine ©efdjidjte, bie auf Das

2öort gejtellt fei, 511 oerberben. 3(liein alles (jatf ibm

nidjtS unb obmolil Die A-rau 3J?ajorin bebenf(id) ifjre

fange 9tofe Eräufle unb ungemein fteif auSfat), begann

er enDlid)

:

„Hirn trnDe meiner ©tubiengeit mar idi einmal

genötigt, mir eine neue SBolmung 511 fudjen. 3$
hatte üben oiele Simmer nergeblidi befiebtigt, Da fam

icb enDlid) \u einer fremiDlidien fauberen ÜHBitroe, mo

es mir ausnebmeiiD gefiel. ,V1) roarb balb mit ibr

einig unb tbat 511m Sdiiun eigentlich nur Der Jorm

wegen nod) Die grage: ,@S finb bodj feine äßanjen in

Der 8ßtu)mmg?' — ,0, uue werben liier SBangen fein!"

iagte bie alte Tante faft beleibigt. Xaö bat min

aüerbingo nidit Diel \u jagen, Denn wenn eine SBofc

nung andi 10 nie! SBangen (jätte, als es (Sbinefen in

(iliina gibt, 10 roürbe eine gimmernermieterin bieo

bodj niemals jugeben, fetbft wenn man fie auf Die

AOlter fpannte. x

x
\d) iagte alfo : ,911m, hm ift gut,

Denn in Dem älugenblide, mo id) biefe verbauten Tiere

fmtre, jietje id) fofort am.' Tann gab id) meinen

SRietStljalet unb Die 3adie mar abgemadjt.

„2lm erften 2lbenb, als id) eingebogen mar, fonnte

id) nidjt einfdfjlafen. 6in fieberhafter ointanb über«
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fem nüd), unb nodj anbere ©nmptome, bie id) hier

nicht näher fdjtlbern will, matten einen furdjtbaren

SBerbadjt in mir rege. M) fteefte Sidjt an, tonnte aber

nid)ts fiuben, unb nadjbem id) einen gewaltigen ©djrour

getljan fjatte, am näcbften %aa,c fofort roieber am-

jujiefyen, fdjlief id) enb(id) fpät nad) 3JJittewadjt ein.

91m anberen 9)iora,en, ah id) ftnfter brütenb auf beut

Sofa fafe, brad)te meine SBirtin ben Kaffee unb eo

fd)ien mir, alo ob fie mid) mit forgenuoHen ^liefen

betradjte. ,$rau sDiobnicfe,' rief id), ,nod) fjeute jief)'

id) ans, i>ier finb SBangen.'

,„D, bn mein Sdjöpfer/ fagte t>k Jran, ,feiu

Bic bod) nur nid)t fo hiljia,, es ifi ja mir eine!
1

„,V'b M)te I)öbnifd). .,Vi, Sie lachen/ rief fie,

.aber e§ ift bod) roabr. Waffen Sie fid) mir or^ädleit.

.Mir Vorgänger hatte in feiner testen SBo^nung fo

uiel uon biefen efltgen Xieren ,m leiben, bau er eine

tannibaüfdje SSitt auf fie friede. (5r fina, fo oiel er

t'onnte, (ebenbig unb fperrte }k in eine 2dmd)tel mit

Anfettenpntuer, um fid) an il)ren Dualen ui meiben,

mie er fagte. 2tber roa§ hatten biefe £iere m tbnnV

Sie fühlten fid) gang mobt in beut AnfeftenrmUuT

unb lebten oergnügt weiter. 2U§ nun /\hr Vorgänger

bort auöjog, fente er alle SBanjen roieber fanber in

bao ^immer gurücf, Denn er hatte 'n tadjfüdjtiges

(SJemtit, unb nur eine nahm er mit als 3tterfroürbig=

feit unb meil er fehen mollte, mie lange fie eo in

beut ftnfeftenpufoer mohl aufhielte, ©leid) ben jroeiten

Jag jeigte er fie mir, unb ba fagte idj: .Tao in bod)

iehr uitredit, mein .s>err, beim roenn ba§ ©efd)öpf
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auöbridjt ltnb friegt Fjiev klinge, bann baben wir beu

Saint.' — ,©a§ bat nid)tö gu jagen,' fagte er, ,e§ tft

ein $od.' Tabct beruhigte id) mid) benn, et 06er

trug feine ©djadjtet immer bei üd) ünb geigte bao

greulidje £ier alten Seilten, er fjatte es orbenttieb Heb

gewonnen. 9lm letjten Tage, als er andienen wollte,

war ein $reunb bei ibm, ber ibm naden I)alf, nnb

beut geigte er and) gerabe feinen Siebling, ba ^iebt

ptöt3lid) brausen baö groeite ©arberegiment mit notier

9Jluftl uorbei. S5te beiben jungen Seute liefen natür--

lidj fofort anö genfter, nnb als fie roieber ;uirüdfamen,

mar bie 2Bange au§ ber offenen ©djadjtel anögeritfdjt.

M) bin nnn feitbem binter ibr ber getoefen mit

(Steuern nnb Petroleum atfe Tage, aber baö mufj

eine uon hen gang geriebenen fein, benn mie ©ie ja

bemerft baben, nodj bat eö ntd^ts geholfen.'

„Tiefe uorrüdte ©efd)id)te erbeiterte nnb be=

rubigte mid) fo weit, bafs id) befdjtof?, bie ©adje nod)

eine Sßcite mitan-utfeben. Sa bie Blutgier biefeö

0>5efd)örjfeö nnn einftroeiten geftittt mar, fo lieft eö

mid) eine 3e.it lang in -Jiube, nur nad) ad)t Tagen

ettoa mad)te eö mir roieber eine böfe üWadjt, fo baf)

id) am borgen febr uerbriefVlid) aufmaebte nnb mid)

mit finfteren planen trug. Sa id) aber eine roidjtigc

Arbeit uor()atte, bie mid) fefjr ernftftd) befepftigte,

fo uergaf? id) fd)net( biefe Heine Unannefymlidfjfeit nnb

ftanb balb in meine Berechnungen oertieft nor meinem

^utte. 9Uö id) bann in tiefeö 9kd)benfen nerfunfen

burd) baö 3immer fcrjritt, blieb id) sufäffig uor meiner

großen SBanbfarte uon Vitrena fteben, auf ber a 1 1 et)
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ein Stüct uon ätfrifa unb Stficti mit bargeftellt mar.

SBä^renb idj nun in grübetnbem ^Brüten auf bie Marte

Iiinftarrto, fiel eo mir altmarjttd) auf, bajg in bor

©egenb oon ^aläftina mao Grabbelte. 3"erf beamtete

ich es nidjt febr, aber enblid) tarn bocb bor ©ebanre

bei mir §um Turdibrudi : ,3ßa§ Grabbelt beim ba in

bor ©egenb uon ^aläftina?' M) trat naher unb fal)

mit ^audjjen, es mar bie Söange. Sic fafj gang ualje

beim Toten ÜDteere. M) uatjm meine geber hinter beut

Chre Jjeroor unb pette mit bor Soitje forgfältig auf

ba§ ftatt(icr)e Sier. Xa aber ernannte e§ bie ©efafjr,

[türmte fteb eitenb in bai .^orbanthat unb floh mit

iiroüer ©efdjnrinbigfeit gen Sorben. M) mit bor

AoDor immer hinterher. S3eim See ©enegaretr) febieu

eo, fie motte auf SamaöfuS ui unb in Snrien unb

SRefopotamien ibr .s>eil oerfueben, attein fie änberte

iliren Sßtan, raunte um ben See berum unb uoifcben

Libanon unb l'tntilibanon binburd) bio gur föüfte beö

Diittelliinbifdion Dieereo unb an btefer entlang, bio

fidi ihr baci Sauruägebirge in ben Sßeg [tollte. 2lbet

ba§ finbige £ier nahm ben Muro mieber nach SKorben

imifdien Tauruo unb v

J(ntitauruo binburd), gewann

bann in roefilidjer ERtdt)tung bie große Sal^müftc unb

bolte nun fo mäd)tig auo, ba\] id) ibr mit meiner

A-ober l'amn 511 folgen oermoditc. So raunte fie in

einer Tour immer meftmärtö, bio fie in bor ©egenb

Don .vüfiarlnf mieber bie Soo erreiditc. .s>icr irrte fie

uevjmeiflunaoooll am üRanbe boo vudleooontco bin unb

bor. allein fie roagte ben (Sprung über biefe 9Weer

enge nidjt, manbte fidi nun öftlidj, bürftetc mit auüer
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orbentttdjer ©efdjnnnbigJeit um boö SJiarmoratneer

bernm unb erreichte and) g(ücflid) etwas nörblidj »on

(Sfutart ben ^Bosporus. Sie Sergwciflung gafc ibr

Sfäefenfräfte, fie feiste an unb in gewaltigem Sprunge

erreichte fie glücflid) ba§ europätfdfje Ufer. SBon biefem

(Srfotge fdieinbar frifd) geftärft, rannte fie in genau

meftlidjer Sfttdjtung quer burd) gang Stuuielien, unb if;re

3üge fdjiencn mir uon neuer Hoffnung frifdj belebt.

Xod) meine ©ebutb mar nun 311 @nbe, id) fefete ibr

fdiärfer nad) unb enblid) in SRafebonien, fteben geo=

grapbifdje teilen nörblid) uon (Saloniki, friegte id)

fie gefaßt. M) fage 3$tten, meine ^errfäjaften, ijjr

SJlut — e§ mar eigentlich mein SBlitt — fpritjte über

ben Halfan binmeg bis nad) 33ufareft!"

SDer größere Seil ber ©efellfdjaft faß in einiger

(Srftarrung ba über biefe uerbretjte ©efdjidjte unb

nuiftte nidjt, 06 er tadjen ober „au," fageu follte,

nmbrenb nur &iüjndjen unb hörnern ann an biefem

barotfen £mmor eine unbänbige greube batten.

Sie 2fta%eit mar unterbeffen beenbet unb nun

erfdjienen bie uier Elemente wieber, bie uon §üljn=

d;en mit einer neuen Aufgabe betraut morben waren.

Sie „@rbe" bot bie gigarren fyerum, wäbrenb bie

„Suft" ein Keffer sunt älbfdmeiben ber Spieen bar=

reidjte. üffienn bie Ferren fid) nun bebient Ratten, fo

tiefe fid) bas „geuer" jierlidj auf ein Knie nieber unb

bot bas auf feinem Kopfe neu tuieber cnt^ünbete

Alämmdjen 511m öebrawbe bar. S)a nun für bas

„SBajfer" bei biefem ©efdjäfte fein Soften übrig blieb,

fo ging es einfad) mit unb lädjelte freunb(id) ju allem
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ums gefdjalj. £)ies madjte Dnfet Sftebenbafyl ungeheuren

Spafj. „Tas iö l)ier ja grab wie bei fo 'n türf fdjen

Sßafcfja !" fagte er. „Sit fjaft aud) 311 pu|ige ©infätte,

ßebredji!"

Slfe nun aber bie oier Elemente 311 £ans £ülnt=

djen famen, fat) idj, mie er in SBerroirrung geriet,

unb in bem 2lugenbli<fe, 100 baä „$euer" uor Unit

nieberfnieen roottte, [prang er fdmell empor unb rief

faft befdjäiut: „0, btä fann icl) ja gar nidit uer=

langen!" unb günbete ftdj, febr rot im ©efidjt, unter

Iniftujem Raffen an bem ftefjenben „Reiter" bie 3iöari'

e

an, mabrenb biefe§ bie braunen 3lugen nieberfdjlug

unb aud] ein roenig anglomm, inh^ bie übrigen brei

demente fdjalftmft bap läcljelten.

Sie gange ©efettfdjaft begab üd) nun roieber in

bie anberen ,3immer, oa °^ c ~ifd)e fortgeräumt raer*

ben mufjten, weit man im „Saal" tanken wollte.

Tod) um mit ber Söefdjreibung biejes luftigen 3lbenbö

ju (Snbe §11 rommen, miß id) nur nod) fagen, baf? bie

nun fotgenbe Sßolonäfe alle Staunte be§ Kaufes fo=

rate bes ©artenö auönufcte, mao allerbingS nidjt utet

fagen mollte, bajg meine Diutter mit Gerrit
v
.Kebenbal)l

unter allgemeinem Beifall einen langfamen SKal^er

präftierte unb bafc fdjlicfUid) ba§ .Sviiuftfuitf geübt

mürbe, in biefent engen "Kannte jwei Cuabrillen auf

einmal gur 3tuöfüf>rung ju 6rtngen, bie Cnfel Gebens

balit, ber afe junger „»"pettor ein .vmuutoortän^er

geroefen mar, in einem fabelhaft plattbeutfdfj ange*

Unebenen ^rangöfifdj t'ommanbierte mit einer Stimme,

bajä bie SBänbe gitterten. Tiefe Duabritten boten einen
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iHnblicf, als hätte man bcabfidjti^t, bie SSerroirrung

plaftifdj barpfteHen. $tfj felje nodj immer .vMiljndKii,

bcr oon bei* eblen Slangfun ft nur eine feljr geringe

Sllmung Ijatte, mie er ftraljlenb unb ^upfenb feine

Mometenbabnen öerfolgte unb mit bent freunbltdjften

Säbeln oon bet SBelt in bie Sftadjoarquabriffe geriet

unb überall ju jeden mar, nur nicf)t bort, mo er fein

foüte. ^bod) feine ungemein taftfefte Partnerin, bie

grau sDtajorin, öolte tt)n mit fäuerlidjem Säbeln fiet§

an einem gitttdj roieber ^uriid' unb breljtc iljn an feinen

Ort, worüber er beim immer feljr bantbar unb un-

gemein oergnügt mar.

(So ging beim biefer Slbenb unter allgemeiner

^eitertet! 51t iSmbe.

III. Ikidjjcit.

SDie t'irdilidie A-eier mar oornber unb mir befanbeu

un§ mieber in ben feftlidj gefdjmürften Zäunten ber

^üljudjenfdjen Sßoljnung. dreimal datten mir ©piefj*

ritten laufen muffen auf betn SBege ,mr .Uirdje. @ins

mal oor bem föaufe, mo ein ^aufe oon .Uinbern,

^ienjtmäbdjen, alten SBeioern unb foldjen ÜDiüfug-

gängew fid) angefammelt Ijatte, bie überall ft eben

bleiben, mo es maz 511 fcljcu gibt, fei es ein umge-

fallenes 2)rofdjfenoferb, bie ®urd)faf)rt eines Halmes

unter einer S3rntfe ober fonft irgenb etroas. Tao

aubere Mal blüljte uns biefeö ©lücf oor ber Mirdu1
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unb bort fdjlugen einige SBemerfungen an mein Ot)r,

bie id) ntdjt unterbrücfen null, obmobl manctjes nid)t

fdjmeidjelrjaft für mid) mar.

„2ld; fo eenfadj/' fagte ein aufgebonnerteS £ienft=

mäbdjen. „SBtofe Mafdnnir \"

Staun tutebet eine anbete Stimme: „SBor :,mee

y
\al)f is fie erft injefegent. 9Jtit meine .vuilba 511=

fammen."

,/,'ld), fo jung!" flötete bebauernb eine ältliche

Jungfrau.

„Unb nimmt fo 'n Ollen!" fragte eine fdjeufc

liebe Söiegäre. 2lts roenn man nicht mit neununbbreifjig

Jahren r)eut§utage noch gerabeju ein Jüngling umre.

3n ber .Uircbe felbft frifcen nun außer ben roenigen

Renten, bie ein Qntereffe an ber gamitie Hühnchen

nahmen, erft bie mähren Sennerinnen, geroiffe Stamm=

gäfte, bie foteben Sdjaufpielen eine nie erlöfcbenbe £eil=

nähme beroeifen unb feines oerfäumen. 2lber bie .vuulia.

feit be§ Ortes bämpfte ibre Stimme gu (eifern 7s tüftern,

fo baf; ibre geiüifj tief cinfcbnciDenbcn .Uritifen uns

ntdjt ncrncbmlicb mürben.

Tic Trauung uerlief ohne [eben ^mifchcnfall. 2ln

feinem Pfeiler beS ^intergrunbes ftanb ein bleicher

junger SRann mit ber tiefen Aalte beS ©rams sroifdjen

6en 2lugcnbrauen, feine uerfcblciertc Tarne bracb auf

dem (ibore beim 9üngeroed)fel obnmäcbtia. jufammen,

fein gebräunter [unger 2flann , foeben aus fernen

SBettteiten mit 3cbabcn reich belaben jurüdgefeljrt,

trat &ufä'u*ig in bie .süvelio unb fab erbleidienb unb

mit jUtfammengetüffenen Jahnen, ioie ber Traum feiner
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Sugenb einem anberen bie foanb reifte, fein gemeinter

.Hriminalfdmtjmann fegte mir nnd) uollenbeter Xxaiu

ung bie §anb auf bie Sdjnlter nnb fnrad): „üOlein

£err, idj nerbafte Sie im tarnen be§ ©efefces," nein,

altes ging ungemein wenig romanhaft nnb fo nüchtern

ju, wie man es fid) mir münfdjen fann.

2)ie .ftüfjndjenfdjc SBcujnung mar foft fid) gefdfjtnücft

mit Blumen, ©uirtanben uub @riin, nnb föübndjcnö

größter ©totg mar, bajg alles aus feinem Keinen

Warten ftammte. ,„8war," fagte er, „fann man nidjt

(eugnen, bajg biefer ©arten mr geit ein etwas ab=

gerupftes 2luSfe!jen bat, allein bie mm eruriift liebe

Sdjöpferfraft ber Statur wirb bas alles fdjon wieber

erfefcen.

"

9tn ber ebenfalls mit Blumen fdjön ausgegierten

Tafel ncrfammelte fid) mm bie öod^eitSa.efellfdmft in

il)rem t)öd)ften (Staat, Sa mar mir uir Seite A"i*ieba

in fd)immernbem SBeifj, mit bem langen, roallenben

Schleier nnb bem garten üDtnrtenfranä im £aar, be*

mutig nnb fdjön, ba mar meine üDlutter in perlgrauer

Seibe fcbr ftattlid) an^ifdianen, ba mar &>err 9iebem

baf)t, beffen meifjeS SBeftemwrgebirge beute noch er;

babeuer flimmerte als gcftern nnb beffen $racf non

ben ungewohnten Strapazen in allen Städten fragte,

ba mar ber sDiajor in äuJ3erftem militärifdjem ©lanje

Utib feine #ran in 5j3urpur nnb föftlidjer Seinwanb,

roenn man ihr bunMrotes, mit Spitzen befefctes föleib

alfo be^etdjnen barf, ba zeigten fid) bie 2ranfiilirer

neben ihren in fdjtmmernbes 2öei§ gefteibeten Samen,

ftreunb SBornemann, bent faft nod) mehr -Horhemb all
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geftetn, Jgerr ©rnun ßlöneforn, her gut acut be§

£age§ fo blaftert ausfalj, afe f)ätte er alle $reuben

biefcr SBelt bereits in ber Sßinbel auägefoftet, imb &am
Öüfjndjen, ber oon Siebe§göttern umfpielt neben feiner

33rautjungfer, beut „yeuer", fifcenb, feinen s^ln|3 mit

feinem $önig getaufdjt rjätte. 2)cn 33c[d)luf? machten

Softer £at»elmüHer unb gräutein Sotette Semgenberg,

bie mir etnft oon £utbncben jMgebacrjte 3u^öiiftigc.
©in 3U9 roeltfdjmerglidjer (Sntfagung, ber ibr febr

gut ftanb, binberte fie nidjt, gegen ibren Sftadjoar ade

SBafjer ber Unterhaltung fpielen 31t (äffen.

2Bir bntten noclj niebt lange bei Xifcb gefeffen,

als <Qü(jnc(jen fiel) erbob unb eine Heine Webe (fielt:

„IKeine lieben greunbe," fagte er, „man pflegt im

Beben oon ©lütfsntläen unb Sßedroögeln ju reben, ba*

ift mir immer falfcb erfebienen, ict) für mein ^Teil bin

immer geneigt geroefen:
s
|?ecl)nil^ unb ©IMsoogel gu

fagen. ©inen fotdjen ©lüdsuogel febt ibr in mir. iDenn

mir ift alles geglücft, roaä idj mir oorgenommen habe,

ja über meine Sßünfdje hinaus ift mir lieblicbe Er-

füllung -m teil geworben, üfteine Altern roaren jroar

iehr arm, aber liebeoofl unb gut gegen mich, fann

man roofjl in ber .Hinbbeit ein befiereo ©lud finben?

3ie tieften mieb eine gute SMlbung erwerben , icb

tonnte bas ©nmnafium befiicben, bodj meitev reichten

ihre Diittel nicht. 9lls ich ntieb iruiter bann bem

9Rafd)inenbau juroenbete, ba mar e§ mein tiöcbftev

SBunfd), auf einer tedniifdien vunbfcbiile mich weiter

für meinen SSeruf auägubilben, unb audi bies warb

mir und) fahren fleißiger Arbeit enblicb 511 teil. Tort
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auf bem Sßolntedutitum jju .vSannooer fanD idi einen

3CIHH3, Der feltener ift als mandjer mein unb benft.

Tort erwarb ich mir einen gfreunb, einen AvennD fürs

Seben, einen foldjen, bei bem

Tsevftänbrtis ni Berftanbntä fiel) gefeilt,

Unb maS in einem tönt, im anbern tlingt

Unb nneberfjaKt.

„Unb was nocl) melir in, nicht lange barauf ge*

mann id) noch einen größeren &fya%, ein liebes, ges

treues Seib, ba§ idi nidit aufteile, eine Sßerle ihre*

©efdjledjtes 311 nennen." grau Sore roarb rot mie

eine purpurrote, unb öülindien fnl)r fort: „Tiefe

meine liebe grau fdienfte mir jmei blürjenbe gefunbc

.Uinbcr, oie id) meiter nidit loben mill, beim Das

roürbe mir als SBater nidit molil aufteilen. ;Hber idi

Darf molif jagen, Dan üc mein QblM, mein 3tol^ unb

meine Hoffnung finb. 2ludj in ben geringeren SMngen

bat midi bas ©lud begünftigt, meine lieben greunbe.

-Jinr eines mill id) anfiibren. 8cbon ein Traum meiner

3ugenb mar es, einmal ein eigenes .öänsdien 511 6e*

nt.um unb u\ Der eigenen Gartenlaube mein 3lbenb«

pfeifdjen ju raupen. 3$r greunbe, bie ilir rjerfammclt

feib in biefen feftlidi gefdjmüdften :)üi innen, ilir mint

es, mie balD auch Diefer 2Bunf<$ meines öer^ens in

(rrfüldma, ging unb mie lange fdion id) mit Tanf=

barfeit Dies Keine 3tücf unferer großen 2Jhttter ©rbe

mein eilten nenne unb mit iueldier ArenDe id) in

meinem (Kartellen Die ©aben entgegennehme, Die mir

Die Statur ans ihrem unerfdibnflidien 3clione ,VU)i'

für ^alir anis neue fpenbet.
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„-Jlber bie Urfctdie, meäfyalb iljr liente liier oer

iammelt feib, üebeu Aieimbe, ftimmt mein <gerg 5«

befonberer Xanfbarfeit unb gerührter greube. £>enn

bie ^Berechtigung, micrj einen @Iücf§r>ogel 511 nennen,

batf id) and) mot)l baraus ableiten, bafe mit ein ©lud

gegeben warb, baö nid)t alltäglid) ift in biefem Seben.

M) burfte Die Jganb meiner einzigen geliebten Softer

legen in bie .vuinD jenes uorliin genannten $reunbe§,

ben idi fenne feit früher i^ugenb, ben id) liebe, fd)ä|e

unb oerelire, id) Durfte e§ itinn mit ßuverftdjt unb

freubigem Vertrauen. 2)a§ ift bio jetjt Der ©ipfel

meines ©tücfeö, unb feinen befjeren Söunfcrj glaube

id) beöbalb beute auöfpredjen ju tonnen für meine lieben

ftinber, afe Den: ,©eib glücflidi, roie mir e§ bio jetu

gemefen finb. 3eiD glüdlid), glücflid), glüdlid)!' .v>iihn

dien fdimieg eine SBeile, Da ilim Die Stimme uer-

fagte, Dann fügte er rafdfj unb teife liin^n: „Unb

Darauf malten mir unfere ©täfer leeren!"

@ö mar eine merfroürbige gebämpfte Stimmung,

in Die tiinein mm Die ©läfer f langen, unb in man =

dien i'lngen jdiimmerten Timmen, Deren fidi Diesmal

feiner ju fdjämen fdjien.

Tod) biefe Stimmung madite balD roieber alU

gemeiner föeiterfeit Sßlafc, mmat alo nadi einiger ;')eit

Der Diajor an fein ©la§ fdilng unb eine Siebe begann,

Die noll oon Den merrroürbigften Pointen mar. „3Jieine

febr ueretirten .Oerrfdiaften," begann er, „alo idi an

Dem oergangenen gaftnadjtöbienötage oon meinem

Sureau nadi §aufe fam, Da fiel mir Der Saben bcS

befannten öäcfermeifterö SBreboro in Die 3tugen unb
Seibel, ttrjätjlenöc Sdjviftcn I 1

1
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Da ich nicht mimte, ob meine grau für btefen 2lbenb

bereits Die obligaten Sßfannfudjen beforgt hatte, |o

trat id) hinein unb erftanb mir eine i£üte ooß oon

biefem in Berlin 10 aimerorbentlicb beliebten ©ebcüf,

ebne ba§ man fiel) einen 8i(uefter= ober gaftnadjt§s.

abenb nidit mohl nor^tftellen oermag. 2U§ tdj aber

nad) ^oanfe tarn, ba hatte, meine grau bereits uon Dem

berühmten ftonbitor 2Befrpf)al ebenfalls eine 2(n^abl

biefer fcftlid)cn Satfmerf'e mitgebracht. Ta mir mm
babnrd) in ber ßage waren, Vergleiche anmftellen, fo

mußten mir fonftatieren, bau bie Sßfannfudjen be§

SäcfermeifterS 33reboro nidit allein größer, fonbern and)

bebeutenb beffer unb moblfcbmecfenbcr maren alo bie

Deö berühmten Sonbitors SBeftpljal. $a\ — .hieran

anfnünfenD mbdite id) mir bie 33emcrfung erlauben,

bafj id) oermöge meiner gefcllfdjaftlicbeu Stellung" —
liier richtete fid) bie grau SDiajorin nod) geraber em=

vor alo fonft unb ein Slbgtang ihrer ebenfalls uor=

nebmen Vergangenheit oerflärte ihr Slntlil, mie ber

:Hbenbfonnenfd)ein eine Burgruine — „bafj id) oer=

möge meiner gcfellfdmftlicben Stellung bie ©elegen*

()eit Ijatte, in abiigen unb hoebangefebenen Greifen 511

uert'ebrcn. $a\ 2lber id) mim fonftatieren, bafs es

mir bort gegangen ift mie mit ben Sßfannfudjen, baf>

id) mich, in allen biefen Greifen nidjt fo roohl gefügt

liabe als in bem, ben ber einfadje bürgerlidje 3n*

genienr, £err Seberedjt AMihncben, tun fidj uerfammelt

bat. 3a! — 2l»ropo§ Ingenieur! 3£id)t uon allen

Vertretern biefer ^ernfoflafie fann man jagen, baf

fie fid) einer gleidien ©eifteö? unb üenenobilbung er-
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freuen. ,V1) E»abe habet einen jungen 3ftenfdjen int

2tuge, ber auf bent 33ureau, mo id) bie Spfaniammer

rermalte, roegen Mangel an %la% auf fttqe geit gu

mir ^ineingefe^t uutrbe in mein ßintnter, um bort

ju arbeiten. SDer junge 9Wenfdj batte in ^üriclj ftit=

biert unb mar doH uon umftürjtertfdjen ^been, fo

bar,, als mir binnen fnrjem in ein politifdjes %t-

fprädj gerieten, mir natiirlid) balb fonftatierten, Dan

fid) liniere Slnfidjten biametral gegenüberftänben. ^d)

\ac\c bi—a—me—trat! 9htn, ba§ rjätte nidjtö ju be=

beuten gehabt, beim menn ich bte Meinung eine§ ehr-

(idien ©egner§ and) nidjt teile, fo t'ann id) )k boeb

adjten, allein ber junge SÖienfdj lief? fiel) ?n einer üfo

mertung binreiften, bte niid) förmlicb in ©rftarrung

oerfe&te, fo ban id) oor§og ju fdjroeigeu, mcil bie mir

m teil geworbene (Srjieljung eo nicht suliefj, Die "Jlnt

umrt ju lieben , Die allein am Sßlafce mar. Tiefer

.j^ngenteur* behauptete nämlidj, Dan eo unter ben Cffi

gieren, bejonbero unter Der älteren (Generation, bod)

mandK gebe, benen eo an allgemeiner SSitbung mangete.

M) mar, mie gefagt, ftarr! 2tber alo id(j beöfetbigen

i'lbenbo auf Dem Sofa tag unb lao mie geroöfwÜdj,

ba fiel mir §ufäffig ein Vornan in Die £änbe, ber mir

bie ri^tige äfatroort in Den 3Wunb fegte, unb am

ttnberen £age rebete id) ben jungen 2flenfdjen folgen

bermafuMi an: .vmren ®ie mal, /oerr .vmnnemann,'

fagte id) mit einem geroiffen ^acbbnitf, .eo beliebte

Linien geftern, einige infrojabte SBemerfungen fallen

jju [äffen über Offiziere unb allgemeine ©Übung. Tar

auf t'ann id) /Unten nur errotbern, Daf; id) geftern



212

abenb gufättig einen Vornan gelefen dabo, in betn ein

Ingenieur oorfam, her fidfj über alte Segriffe uns

gebilbet unb rob benahm. $dj fagc S^jnen, er benahm

ficb [ogufagen faft gemein. Sie fcdon alfo, bajg audj

in odrcnt Staube Die allgemeine Sübung nidit fo

burdjroeg uerbreitet ift, mie Sie angunefjmen fdjeinen.

$a!' — Xa mar ber junge sIKenfd), wie man fo 511

fagen pflegt, ,baff unb erroiberte fein äl^ort. — 216er

meine neretjrten £errfdjaften , Sie roerben fragen,

warum tdj biefe ©efd)idjte erjage in einer ©efeß«

fcfjaft, in ber, roie id; rootjt roeif?, fid) bret Ingenieure

befiuben unb einer, ber es roerben roitt. %ü) ergäbe

fie, roeil biefer junge, oorln'u ermähnte, üUlenfdj eine

ber iUusnabmcu biltiet, bie bie Siegel betätigen, beim

alle altbereu Ingenieure, bie idj fonft fennen lernte,

erroiefen fid) afe £teben§roürbige unb fein gebilbete

Seute. Qnäbefonbere unfer f)ocijneret)rtcr Srautoater

unb ©aftgeber, .oerr fieberest .sMilmdjen, ber in fo

mancherlei ©ebieten beö SBiffenö 511 §aufe ift, gebärt

geroif} SU ben feltenen 9)JenfcI;eu, bie feine Jyeinbe baben

unh uon alten geliebt roerben, bie fie fennen. UnD

roa§ mid) betrifft, fo babe id) in ben freunMidjeu

©iebetgimmern biefeo .sSaufcö fröblidje unb frieblidje

J>a()re nerlebt un'i) mid) am ^erfetyr mit biefer liebend*

roürbigeu ^amilte erfreut, beim roaö .\>err Seberedjt

£mbnd)en in feiner oorigen 9(ebe über feine grau 05e=

mablin unb feine $inber gu äufjern beliebte, baö taiin

id) nur oofl unb gang unterjdjreiben. Unb ums ferner

mid) betrifft, fo bin idj biefem £>aufe gang befonberen

Xuutf fcbulbig, benn (jier lernte id) meine jetzige liod)=
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ocrebrte (Gattin foiuiou" — roieber fiel ein Strahl

ber älbenbfonne auf bie ^Burgruine — „ja, ohne ba§

s:>am <oü buchen mären meine finfenben i£age mobl

niemals uon ber ©onne cfjetid)cn ©lücfeö oergolbet

ruorben." igier mad)te ber 2Jiajor eine Sßaufe ber

Sprung, roeit ihm btefe te^te SRebemenbung mol)l gong

befonbero gelungen erfdjien, unb fuhr bann fort:

„Hub fo, getrieften uon ben Gefühlen ber SDanf6ar=

feit unb ber Verehrung, forbere idj Sie auf, Ijocbgc-

fcf)ät5te Slnroefenbe, mit mir auf ba§ 3Bol)l beS Kaufes

.vuibueben ein ^'da<ö gu leeren, (3te lebe hoch, breimat

bocl)! Ml"
Tiefer Slufforberung tarnen natürlich alle mit

gang befonberer greube nacl). ©obann nalnn in biefer

rebeluftigen Wofellfdjaft bie enblofe rKeibe ber Srinfc

iprücbe ihren Sauf, beim an biefem 91a«^mittage mürbe

alles leben gelaffen, raa§ nur leben gu [äffen mar,

fogar ber 9?abe .\}onnbiquar gu
s
Jiebenbabl<ö großer

©ntrüftung. 2lud) biefer braue Onfel dielt feine SRebe

unb gmar eine folebe, Dan ihr roegen ihrer merfroür*

bigen föürge unb Scrjtagfraft allgemein ber Sßreiä \u

erfannt mürbe. (St flopfte mäcbtia. an fein ©la§ uno

erhob fich bann feierlich. Sein meine* Vorgebirge

ftrahlte über ben Tifcb hin, fein rote* i'lntlin glängte.

©r hob langfam fein ©la§ in Ülugenbübe, Dan ber he=

jährte £odjgeit3fracf in allen Ainieu trachte, unt^ be*

fchrieb bamit unter ucrbinblidicm Vächeln einen S3ogen

über ben gangen iifch Hin, roobei er mit jeber Tarne

gtcid)fam mit ben 2lugcn anftien. Sann, inbem er

fein (i)laö fehlten fenfte unb höh, mtc man mit einer
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flagge falutiert, bonnerte er bie einzigen jroei SBörter

beruor: „Tie Samen!! !"

(gewaltiger 83eifafl unb enblofes ©läferflingen

folgten bicfer Lebe, öülnidjen nannte fte „tapibar"

unb Sornetnann „monumental". $a felbft anf £»errn

(Sriuin ^töoefornS 9lntli£ geigte fidfj ein fdjroadjes

Sädjefn, etwa wie wenn ber ©eift eines 9Jad)tfd)metter=

ItngS um eine weife 33lume febwebt.

Onfel
v

JiebenDabl liatte biefen jungen 3Kann, ber

ibm gegenüber fafc unb feine Tifd)nad)bariu mit lauter

unuerftänblidjen Singen unterhielt, fdjon öfter präfenb

ins Sluge gefaxt. 5Run rebete er iljn enblidj an : „Sagen

©ie mal, \>err Hlöucforn, mac. baben Sie eigentlich

für ein ©efdjäft?"

Ter junge äftann fah bie üUafe entlang unb 50g

tite Hiunbwinfel ein roenig nad) unten, beim Der 2lu§s

Drutf „Wefdmft" fagte ibm nidjt ju. -Tann antwortete

er: ,,^d) babe midi betn ©tubium ber .Uunftuüffenfdmft

ergeben."

„Tu meine Seit," fagte üWebenbafyt, „roa§ beut-

jutag' aud) olles ftubiert roirb. grüner, ba ftubierten

Die ^eute Sßaftoljr ober Slboofat, ober ©djulmeifter, ober

Tottor, un bamit war'ö am. diu aber wirb alles

mögliche ftubiert, ftf)lief3lid) wobl nod) gar SKadjis

iuäd)ter. Ter eine ftubiert s
)Ji

x

afd)inenbauer, fo alz wie

•t>ano ."oürjndjen 511111 SBeifpiel, Der anbere ^abnbreerjer,

Der Dritte fogar Sanbmann. s

)la, was bei fo'n öfo=

nomifdieo otuDium 'rauofommt, Das fei)' id) bei meinem

-Jiadibar 3d)metfr>eper. Taö fübrt immer erbabene

Lebensarten in 'n SJhmbe oon IHgrifulturdiemie un
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8uueruboöubat im 3 1 i et f t o ff un fo umo, roenn baä aber

feine Seute aufteilen fall, benn laufen fie it)m burdj=

einanber tute bie Slmeifen, roenn einer mit 'n Stocf

in itjren .Raufen uurrt. Un roenn baz> nadjber feinen

SSeigen einfährt, fo i§ e§ ein 3amm cr - -Ufo Kunft

loiffenfdjaft ftubieren Sie, .v>err MiueforuV Ta fann

id) mir gar ntcbtö bei benfeit."

„0 .frerr 9tebenbar)l," jagte ber junge Sffiann, „ba§

ift in neuerer 3e^ ß ine SSBiflenf^aft uon fo großer

2luäbet)nung geworben, Dan einer fie nicht mehr bc

berrfdjen tann unb eine 9Kenge uon Spe^ialiften ent;

ftanben ift. 2a gibt eo tueldje, bie ftdj nur mit

:)iaubaet abgeben und mit Dem, roaö biefen angebt.

(Sin anderer ift roieber ber grone SDürerfenner, ein

brütet bcfdmftigt ficrj nur mit rKembranbt, ein uierter

bat fid) roieber auf einen biober c\an^ unbeachteten

lUialcr geioorfen und macht ibu nod) breibuudcit «Vtbre

nad) feinem Tobe berühmt, roa§ er bei Seb^eiten gar

nidit einmal geroefen ift. $a beuten Sie fid), uor

einigen fahren ift einer auf die .^dee gefoinmen,

bauutfäcblicb die 'Ohren und die .vumbe \u beachten

auf den Silbern der alten IKeifter. darüber hat er

ein biet'eo Söudj gefebrieben uoll uon den lmcbtigücu

©ntbecftmgen.

"

„
s

JUfo die alten ÜHufeumsbitber ftubieren Sie un

nmo fie für Chreu un Snuten un Sßoten habend"

fagte ,s>err 'Jicbcnbabl unter donnerndem Vacben, „dao

mujj ja hundemäfüg lungtueilig fein.
(
\eb geh' [a gang

gern mal ins 9)iu)eum ,
jebcsmal, roenn ich nach

Berlin tonim', aber langer roie 'ue 8tuud' halt' icb'o



bei ben alten SBilbern nid) am. ©djon t>on roegen

beut füfjltdjen ©erudj nid), 'n paar Silber finb ba,

bie man id) moll leiben, ©a i§ fo
1

n alter .fterr mit

'ner ^et^miib/, ber bat ne hielte in bet ftanb, ben

fei)' idj mir immer fo lang an, 6i§ id) araultd) oor

ifjm werb', benn er mirb immer lebenbiger, je tätiget

man iljn anfielt, nnb &ute£t benft man, nu fängt er

an ju reben. S)ann i§ ba fo 'ne alte .s>er' mit 'ne

©uP auf ber ©djutter, über bie mufj id) jebesmal

bannig ladjen, nn benn finb ba and) fo 'n paar Ijübfdie

Tivno abgemalt, jraarft 'n bifcdjen fur§ im $eug, Q&cr

nübüd) 311 feben. 91 ber baö mujä id) fagen, e§ bleibt

bod) immer baoielbe, im auf bie SDauer mujj eö bod)

bötlifcb langraeilig roerben. Un ba erinner' id) mid)

befonberö an einen natften üDlenfdjen, auf ben fie mit

Pfeilen fdiiefjcn, bafj er febon gang gefpitft ift — id)

roeifj nidi, wie fie itiu nennen/' . . .

öier fiel SBornemann plöblid) ein: „Sßer ftets

gefpiät nnb nie gebraten wirb, Reifst Scbaftian, mer

bagegen ftets gebraten nnb nie gefpidt mirb, nennt

fid) SaurentiuS.
"

„©dum alfo," fubr 9tebenbat)l fort, „biefer <Se=

baftian fteljt nun ^abr für ^abr in berfelbtgten ^ofi=

tur, immer menn id) it)n niieoerfeb', un tbnt fo, als

wenn e§ ein liebltdjeo SBergnügen mär', mit Pfeilen

nad) fid) fdjiefjen ju taffen, nn bat immer nod) ben;

fetbigten Wtacfs Öelfarbe auf ber 9iaf, über ben id)

midj fdjon oor sroanjig ^aljren geärgert bab', benn

ba bat ber Sftalcr )id) nad) meiner i'lnficbt einfad)

permalt. 0:o bleibt, mie gefaßt, immer baoielbe. Ta
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tarnen ©ie bodj mal 5U mir 'rauä aufs Sanb. ,',Vb

bin nun bodj fcbon Sanbmann feit fünfunbbreifjig

x
\a[)x\ aber bas fann iä) Linien fagen: 3d) E)ab' noä)

feinen ©djlag Soeben gefefyen, ber cbeufo ausgefelien

bätt' rote ber anbete. Un wenn «Sie benfen, 'n Scbaf

ts 'n ©d)af, ba finb Sic febr im Irrtum, ©a

fragen 3ie bodj'mal meinen ©djäfer, Der rennt alle

feine acfttfntnbcrt ©djafe perfgönlid) an ibrer giftonog=

nomie.

"

.Öcrr (Srroin AUtoeforn Ejatte, roabrenb ^tcbcnbaht

feine fdjnurrigen 2Infdjauungen über föunft uorbradjte,

nur etwas in feinen jutunftigen Söart gemurmelt, bas

beinabc Elang mie „^tüottfdjer 33anaufe", nun aber

;og er es oor, ftd) in erhabenes ©djroeigen gu bullen

nnb mit fränftidiem Sädjetn feinen Kneifer gu nutum.

vierr Oicbenbaht aber mar ins g-euer aefommen nnb

fnbr fort : „Dia, nnb überhaupt. SBie man bas Seben

in foldier großen ©tabt mie Berlin auf bie Taner

amöbalten fann, bas begreif id) nid), fein brausen

acbt'o ja noeb, un Sebred)t bat liier ja fogar feineu

fogenannten ©arten, worüber id) midi geftern halb

bot geladjt Iiab'. 2lber is es nieb 'n Jammer, bajg

folcb 'n Ain;el Sanb 'n ©arten uorftellen i oll. .,\d)

bab' Ejeut fd)on %u Vebrecbten gefagt, an feiner 3 toll
'

mürb' id) mir nn and) noeb 'ne Heine Sanbroirtfdjafl

anlegen, 'n Stamm vmbner un 'ne Aluclit Tauben

tonnt' er fid) amr, gut halten, im an ber ©teil', mo

bas alte graugclidjc unfruchtbare ^ahenoieh in feinem

Maften fiht, ba niürb' id) mir 'n f leinen nüblidien

2ioeiiK)t'oben hinhauen. Ta tonnt' er fiel) alle , 'miIü
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fein Stoein in fett madjen im Daran fein liebliches

im nafjrrjaftes SBergnügen tjaben. Stbcr er null ja nid).

3d) glaub', es is ijjtn nid; noefieuoll genug. — y

)la

alfo, mie gefagt, liier brausen ge§t es ja am Gnbe

nod), aber nn in Berlin felbft. 2Benn id) ba mitten

in ber ©tabt wohnen fallt ' in fo 'n grofjen Käufer*

taften, ba bleibt mir bie Suft roeg, wenn id) ba Mob

an beut". Un beim, roas haben bie üölenfdjen auf ber

Strafe' immer ni rennen un ju fribbeln mie bie

3lmeifen. Stnmer als wenn 'n Theater, ober 'ne ßirdj'

ober 'ne SSoüSBerfatntnlung aus is, ober als ob's einer=

wo brennt. Un beim ba§ einige Wefabr' ! ÜKMffen Sie,

rote mir bac uorfommt, menn id) ba 'ne $tit lang

mitten in bin. 311s menn bas all' eigentlich ganj

uberfftiffig mär' im Die Seute blon all 'n 3iayys

hätten. Oia, ami'tfiereu fann man fiel) ja am ßinb':

in§ Sweater geljn, ins Kongert ober in 'n £ingel=

Mangel ober in 'ne gute
v

Jxeftanratfd)on. 3lber fdilieiV

lid) is eS bodi and) uüeber immer alles basfelbe. 3l<$f

ober l)bd)fteiiQ uier^ebn Sag' balt' id)'* roofl ans, aber

oenn t'riea,' id) ein barbarifdjes vwimweb. Un benn

fommt e§ mir oor, alö menn mein töongert bei mir

]\i tiam baufenbmal fd)öner is als alles, roas fie tia

in Berlin §ufammenftebeln, tuten unb ftreid)en. üftäms

lid) menn id) mit meinem Sttadjbar SDieberidjS an fo 'n

fd)önen ^uniabenb uor ber /oaustlwr fit5' unter meinem

großen alten Sinbenbaum bei 'ner 3^9arr ' llu ncr

guten §8ubbel rKotinobu. 3n meinen Warten fingen

benn bie
v

Jiad)tigallen im ins Jclb 'fcljlagcn bie SBacfc

teln. welche gang nah nn welche gans meit ab. Un
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auö bor Söief ruft manntgmal bcr ©nartenbart *) unb

gang weit uom s
Juuuiuif)fer See I)er quarren bie gfröfdfj-'.

Sel)eu ©te, bas i§ mein Bongert/'

£>err Htöuet'orn batte uuterbeo feinen Kneifer fertig

gepufct, fetzte ilm roieber auf unb fagte mit einem -Tone

nacfytäffüjer Uebetlegenfyeit : „$$ beute mir bod) bie

Sefdjäftignng mit Der Sanbnrirtfdjaft fein
- monoton

unb gciftig aufu'rorbentltd) roenig anregenb."

.vhut
v

Jtebenbarjl gog bie Stirn frauo unb warb

nod) röter wie annöbnlid) : „2Ba§ hi(\ü\ ©ie ha, junger

Diann," rief er, „\\a
f

boren Sie mal, ba mufj id)

Almen guerft eine Keine Ok'fcbicut' ergäben. 3$ tarn

mal mit beut Sßeinpnbler triebe in ein ©efprädj

über fein ©efdjäft, unb Da nabm er fein ©las un

mitteile fo mit ber SRaj' Darüber bin uu fagte: ,2ßiffen

Sie/ fagte er, ,beim 2Beint)änbler ift bie Utofe bie

vmuptfacbe. 9Jiir t'önnen ©ie bie 2litgen uerbinben

unb balten Sie mir bann eine Wofe oor, fo fage id),

eo ift eine Wofe, unb halten ©ie mir ein Söeitdjen

oor, fo fage id), eo ift ein ^eikben, unh balten Sie

mir eine Steife nur, fo fage id), e§ ift eine hielte,

unb balten Sie mir alten $äfe oor, fo fage id), eo

ift alter Miife. ©tauben Sie ja niebt, bafj ba§ [eber

tann mit oerbunbenen älugen.
v
Jiun, menn id) einen

neuen Sefjrling bet'omme, fo prüfe id) ibn guerft. Ainbe

id) Dann, Dan Der junge Dcenfcb feine SRafe bat, fo

febreibe id) an feine ©Item: Saffen Sie Den jungen
sJJiaun ftubieren, gum !üBeiut)änbter ift er gu bumm! -

i SBiefenvatte ober Söac^iellömg. Crea pratensis,
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Seben Sie, gang fo i§ e§ mit Der Sanbnrittfdjaft, mit

Dan ba nocli 'n bindien mehr jugeljört. ©tubieten l)ilft

ba nid), im Diafe audj nicb, aber ein ©djente mufj

man fein. Un roatum e§ leibet ®ott§ roeniget gute

Sanbmannet gibt, als mir brandien fönnten in biefer

Sßelt, bas miß idj obnen fagen. S)a§ tarnt bauen,

weil bie ©djenies überbauet feiten ftnb!"

.vnibneben , ber fürdjtcte, biefe Untetljaltuttg

niödjte in einen unerquieftidien Streit auslaufen, mollte

fdjon miebet öetmittelnb eingreifen, allein er nuitbe

beffen enthoben, benn meine Keine gtau, bie fid) uor

futgem oon meiner Seite gefdjltdjen hatte, febrte nun

in einem jatten gtauen Reifet leibe gutüd. £>ie Slbenb«

bammetung mar Ijeteingebtodjen, nnb uor ber §an6;

ttjiir tnaltte ber ^utfdjet be§ beftellten 2ßagen§ mit

feiner Sßeitfdje. lieber ben 2tbfdn'eb miü idj fdjuelf

(jinmeggeljen. @t mar getürjtt nnb feierlid), obwohl

ba§ ;]iä unfetet Dfleife nidjt in ber weiten 2Bett, fon=

bern in ber engen SWadjoatfdjaft lag. 2tl§ mir bann

enblid) im SBagen fäiVn, maren .sMibndjens le|te äöorte,

imibrenb et un§ beibe an ben Rauben hielt: „Seib

aU'tcflid), gtücftid), glücttid)!" grau Sore ftanb bauchen,

batte ba§ anbete $aat unfetet jQänbe erfaßt unb bie

Jbränen liefen ihr unabläffig bie äßangen berab.

'»^
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I. Borr/jeitsreifc natfj Stegcl.

ja nctdj £egel ging unfere .öocij^citorcifc unb uicbt

roeiter. 2)ort an nein Orte, roo mir uns bäumte

gefunben hatten, roottten mir bie erfien nienefm ^Ta^o

unferer (Sbe ncrtirinc^en, unb par in einem .vuinoeben,

ba§ im Orte unter bem fonberbaren unb roenig öer*

Joäenben tarnen „bie früblicue gftunber" befannt ift.

J)en ©runb biefer Sejeiäjmmg dabo id) niemals ent

^äcn füunen, unb fo fdjlagenb fonfi manchmal ber

gleiten Namensgebungen be§ Ort3roifce§ ftnb, fo roenig

jutreffenb mar mir biefe immer erfebieuen. 3Me „frbb

lidje #lunber" ift ein nieblidjeo ^adjroerffjäuSdjen, ba§

miifdten bem ^irtobauo „Scefdilöndjen" unb bem

©ifenfjammer liegt in einem kleinen noil) erhaltenen

Keile ber Tegeler ©emeinbef)eibe, bie fid) friiber bio

in biefe Oc(\o\t\ erftredte. ©3 ftebt iebr frennblid)

unter ben forglid) gefäionten Miefern unb jroifdjen

biefen ift allerlei ©ebüf<^= unh Slutnenroerl ange=

pffanjt. Sßon bem flehten .vmnfe fteigt man auf einigen

^erraffen jum Seeufer binunter, roo baö ano feudjtem

(Srunbe üppiger aufjdjicfeenbe (Mnifdj über Den leiduen
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;]aun binüberbangt, unb überall an paffenben Stellen

jinb lanfdnge Sifce ober traultdje Sauben angebradit,

uon Denen auä man burdj Die Süden im SÖufdjroerf

auf den fdjimmernben See, feine liebtidjen Snfeln

unb bie in Der gerne blänlid) bämtnernben SBalbufer

üinblitft.

Ter 2Beg von Steglitz nad; Tegel beträgt in Der

Suftttnie gemeffen fdunt jroei SDGeilen, unb unfere ^ai)xt

bauerte besljalb eine ^iemlidie üEBeile. :'Uö mir Dann

enblidj über /vrieDenan, Sdjöneberg unb Berlin Die

(angroeitige Tegeler (fbanffee erreidjt Ratten, Da mar

es fdjou bnnfel, Der DionD gofj fein Sid&t über Die

y^e(t unb Bezauberte Die Dürftige KiefernbeiDe in einen

iUärdjenmalD mit fdjtöarjen, obantaftifdien 3acfen, ß^
Die ärmlichen Käufer, Die faft Den gangen 2Beg be=

gleiten, mit freunbftcfyem 3d)immer au§ Der Jinjter*

nie lendjten unb l;ob Die. [laubige Cibanffee töte einen

filbernen Streifen fjeruor, fo bajs mir über bie freunb*

üdje SBerroanbelung Diefec. fonft fo ftäBlicben ^egeö

faft in 33ermunDemng gerieten. Tod) moebte and)

mohl in unferem Innern etmae fein, ba§> liebliche 3Sers

Elärung über alle Singe biefer 333elt ausgojs.

3llö mir nach pjeiftünbiger A-aurt in Tegel aifcj

langten nnb am Seefdilöncben uorübertamen, Da glaubte

id) au§ einer Saube Des ^irtogartens jemanben lau*

fd)eu 51t fehen, Deffen lUnmeienbeit mid) fet)r oermnn=

Derte, Da er bei unferer :Hbfa(jrt nod) in «2teglii5 ju

gegen gemefen mar. ^d) bätte Darauf febmören mögen,

Dar, Toftor «gaoelmüfler Dort l;eruorfcf)aute, ate bai

rHaffeln nnfereo äBagenS uerncbmlicb marD. s
JJiöglic|
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roar e§ ja bei ©enufcung bor 3taDtbabn unb her

Sßferbebalut, unfere a,emädi(id)eu 3fttetSgäuIe §u über=

fCtigefn, aber roetdjen ^raed tonnte bieg tmben. Tod)
icl) serbrad) mir barüber nidjt weiter ben .Hopf, §umal

un§ batb nodj weitere neberrafd}uno,en Begegneten.

SBir fanben bie Tbüre unfer§ Keinen üäuodjeno febr

jdjön mit Stumengeroinben gefdunürfr, in benen far=

6ige Sätnpdjen freunbttdj glühten. 2(ud) baö £aupt=

Sitntner in ber Glitte, ba§ fid) auf bie SBeranba mub
ber (Seefeite 311 öffnet, mar bell erleuchtet, afe bätten

^eiineimänncben ifjr 2£erf cjetban, überall flimmerte
e§ oon ahmten, bereit feine ©lödcbeu unb M$e fid)

aar perfid) im ©tanse ber Steter ab§etd)neten, unb

SRaiblutnenbuft bur<$f)audjte nüe Zäunte. 3a, nod)

eine größere Ueberrafdmna, ftanb un§ beoor, beim ber

Tifd) uor bem Sofa geigte fid) mit einem fdjnee-

meinen 2ud)? gebeeft, baö mit blauem Zierat febön

|eränbert mar, unb barauf ftanb in funfelnagefa euen,

fein geblümten $orseflangef<$trren ein iHbcnbimbin für

pei Sßerfonen. Ter Tbeefeffet iuntmte, altes mar
bereit, bocl) feine ^enfdieufeele lief; fict) feben, unilir

|aftig, gerabe rote in einem 2Kärd&en. 2Btr lienen 11110

liefen freunbtidjen Räuber gern gefallen unb festen

uno in öergnüglidjer 9iüfjrung an unier lifdilcimbcrf

bid). -Jim beut Gffcn tft aber nidjt viel geroorben,

wie man fid) mobt beuten fanit. 2öir traten batb

binauo auf bie buntte SSeranba unb faben aneinanber

aelebnt, luäbreno mir uno umfdjfungen bielteu, in bie

ftadjt binauo. Ter 2Wonb mar boeb ino Stau ge

Iticiten, burd) bie finfteren .Uieferftänuiie febimmerte
Betbet, Srjä^Icnbe Stritten. I 15
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Der (See roie glattes ©über unb traumhaft oerfdjtt)Oin=

men tagen bie 3>nfel ^affelroerber unb bie gegenüber^

[iegenben SEBatbufer in incif3Üd;cin fünfte. ^Ringsum

mar es füll, nur oom ©arten bes ©eefdfjlöfcdjens fjcv

hörte mau baz> (Stimmengemurtnel ber toenigen ©äfte

unb im ^arf bes (Sifenfjammers fangen bie 9tacfjti-

gatten. S)a würben neue Töne uerncbmlidj, bas tatU

mäßige SRudEfen oon Zubern unb bas ©eplätjdjer bcö

rücfriiefjenben SßajferS, unb nadj einer SBette glitt in

beu unbewegten ©ilberfpiegel oor uns ber fdjtüatje

©djattenrifj eines Halmes. 2Bir Ijörtcn, nüe bie SRubet

eingebogen unb an 23orb genommen mürben, unb batb

tag bas $a§rjeug, in bem buntle ©eftalten fi cf) be*

roegten, regungslos ba. Waty einer SBeife ertönte oon

bort ein fdjöner oierftimmiger ©efang unb nun umjjtc

id) mit einemmal, bafj id) oorfjin retfjt geferjen hatte

unb mein mir alle biefe {(einen lleberrafdjungen ,m

öanr'en hatten. 3a, etmas mie SRü^rung ergriff midi,

beim toas bort Hang, mar mein Sieblingslieb, jene*

Sßolfslieb aus bem SBergifdjen mit ber feltfam fdjöncn

3Mobte, baö Subraig @rf in feiner bekannten ©amm«
hing oorangefieHt liat

:

SBerftoIjIett jje^t ber URonb auf!

SBIau, blau SBIümetein!

Surcfj ©iUJeroöffdjen f üf)rt fein Sauf.

rUofeu im Jfjaf,

Hi ab et im ©aal,

D fcf)önfte JJofa!

C?r ftieg bie blaue Suft fiinburd),

v

i3fau, Hau ^iümcteiu!

SBtS bnf? er }ä)aut auf Sömcnburg.
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3?ofen im srjaf,

3J?äbeI im 3 aal,

D fdjönfte 9io)"a!

fd&aue, SRonb, burd&§ genfterretn,

©lau, trau Slümefein!

©dfjön Srube, Torf mit beinern £d)ein!

9iofen im JF;ar,

9JiäbeI im ©aar,

D fd^önfte 9iofa!

Unb fteljft bu midj, unb fieljft bti fie,

»lau, Drau Slttmeleitt!

3roei treure gefeit fafjft bu nie!

91 ofcn im 3rrjar,

Reibet im Saal,

C fdfpönfte ftofa!

v

Ji'aci) Seenbigung btefes Siebes fefcte Der Mahn
mb wieber in Bewegung unb fnOv fangfam ein großes
Stüd weiter in ben See hinan*. 2fas btefer gerne
Hang bann ein anberes Sieb in ßebKdjet SBetfc über
bte filberne gfut 511 uns f;cr. Sonn wieber muh, längerer
©titte fdjatlte es noch einmal gang fem aus ber ge*

leimnisootten 3)?onbesbämmerung wie ber ©efang feiiger

©eifter über ben SBaffern. 2Bir faufdjten noch einige

Seit, bodj ntdjtS weiter mehr warb ucrnenmndj, nur
ber ©efang ber ftadjügatTen tönte lauter unb [ebn

MtSöotfer bureb baS Sdjmeigen ber moubbellen flacht.

Aiir Teiiel haben wir 6eibe, meine gfrau unb icfi,

eine fleinc Schwärmerei. iDas fann man lieh woljl



-*&> 228 o^-

benfen, benn mir rjaben bort bie licb(id)[tcn Sage

unferes £ebens uerbradjt. Uiib noäj jefct, ba btcfe

fonnigen 3früt)lingSiüocr)en längft entidimunben ftnb.

unb wie eine freunbttdje SowBcrtnfel im Sfleere ber

SBergangentjett liegen, ba gebenfen mir ort an fte, unb

fein grürjling öergetjt, baf3 mir nidjt an einem fdwnen

Sage uns nadi Segel aufmachten, um bort auf unferen

eigenen 3 puren gu toanbeln unb alle bie ibnflifdjeu

Orte mieber aiifjufncfien. ©enn eine ©egenb, bie an

unb für n\i) fdjon lieblicr) unb »oll Staut ift, rotrb

es boppelt, menn freunblidje Silber ber Erinnerung

mit it)r »erfnüpft ftnb. 2Bir itiKw uns bann mieber

unter ber tjerrltdjen ßicfie im $parf, nidjt ber größten

aber ber fdjönften, bie id) renne, bereu 2leftc fo

mädjtig meit auslaben unb bis in bie r)öcr)fte ©pifce

begrünt ftnb mit üppigem ©ptjeu unb bereit Mitppcf

fid) mölbt ja gleidjmäjgig, mie bie eines gewaltige«!

Somes. 2ßir gebenfen hann jenes 9Watmorgens, all

mir bort fajjen, mabrenb bie gotbenen ©djmetterij

linge um uns fpielten unb bie SSögel jubilierten, ba{j

man es faft einen ßärm nennen fonnte. Unb mie

bie blanfe frifdie Suft erfüllt mar mit (Sonnenfdjein,

ben roürjigen Taften ber jungen SBlumen unb Kräuter

unh lauter ©ang unb $lang, fo mar alles bics and)

in unferem Innern. 2ßir fpraeljen nidjt unb fafjeij

Rnehtanbergelerjnt ftill ^anb in Jganb unb füllten,

ba£ mir ein Seil maren biefer unermeßlichen %vüfy

lingsroonne.

3a überall grüfjt uns liebtidjc Erinnerung, menn

mir biefen für uns gemeinten Soben betreten. 3dum
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am (gingang in ben Sßarf, um bie mädjtigen Platanen,
Ulmen unb Silberpappeln aufragen unb eine grüne
tufjte Dämmerung oerbreiten. 2"Öie oft fjaben mir ge=

meinfam aufgebaut 51t ber geroattigen £öfjc i()rer

SBipfet unb finb bann roieber ntebergetau<$t tu Die

tiefe unferer 3lugen. 2Bte oft finb mir an beut {(einen

fauberen Sdjlbfcdfjen uorbeigeroanbelt $u Der .vml)e, mo
mir bamafe in ber lHionbnadjt beut ©efange be§ Sof=
torö ^aoettnütter faufdjten, raätjreno Die funfelnben
Wüfnuürmdjen unfere Häupter mithielten, ©ort au
ber Steife, mo mir uns bamafe gefunben mitten, tiefen

mir jent an ben fdjönen grüljftngstagen bie ^iirfe in

ber Aerne roeiben, mo ujuter grünen Sßiefen unb
iungauffdjiefcenben WobrmätDern ber bfanfe Spiegel
beö roatbumbämmerten Sees blifcte unb in ber meiten
Aerne auö bläutidjem Stifte W Purine oon ©panbau
unh bie mädjtige kuppet oon SBeftenb emporftiegen.
Tori) immer festen bie Wicfo roieber jurüd

a\i§ alter Söunberferne

3n beineu Srugen Ijeimatlidjje Sterne.

SBie oft roanberten mir bnrri) ben feiertidjen ßretS
ber bunffen Atcbten, bie bie ©rabftätte ber gamitie
$umbotbt umrahmen, unb meiter burri) ftelb, SBiefe
unb «Mb. äöic oft fafjen mir am Aiine jener uralten

mädjtigen Kiefer am Ufer be§ Sees in ungegarter
^infamfeit. 9?ur ein ©artentaubuogel fang m unferen
Säupten, fem rief ber ßutfuef unb mit [eifern ©e-
ptätfcfjer fdjtugen bie 3Men beo ieiriit 6eroegten Sees
an bas Ufer.
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Oft nahmen mir and) ein Söoot unb fuhren nad)

föaffetroerber, einem gang mit .öafetbüidien unb onberen

Strändiern bemadiienen ©itanbe uon länglicher 5orm

unb geringer ©röfce, gerabe ausreidjenb, um fidj bort

ein ^änedien 51t bauen unb einen (ju&fdjen ©arten an*

julegen. 2)iefe ^nici betradneten mir als bie nnferige,

unb obrooM mir feine ällmung hatten, mie es geidjeben

füllte, unb mir nmjjten, bafj fie unoertaufltdj mar, fo

(taub e§ iinö bodj ganj feft, bafc mir uns bort einmal

anfiebeln unb uns febr bebaglid) einrichten mürben,

ßitnftroeilen befduiftigten mir un§ im ©eifte bamit, fie

ju bebauen unb ^n bepffangen unb [te mit allerlei @e«

tier ju benölfern. Tamit konnten mir un§ ftunben«

fang befdjäftigen unb in großen Gifer Dabei geraten.

3a, biefen auöfid)tälofen Sßrojeften hatten mir fogar

ben erften Keinen Streit unferer Crbe 31t ucrbant'en.

3roar, mo bao £auö neben unb mie es befchaffen fein

iollte, Darüber maren mir un§ einig, aber roegen bes

©artens famen mir aneinanber. ^d) rooffte ifm sunt

größten Seile bnreh älnp^anjung uon bidjtcm 33nfd)-

roerf, roie SBeifjborn, Schlehen, rottben 9?ofen, l'ignfter,

SeUfefejroirn, feohmber unb bergleicrjen, in ein $ogel^

parabieö oerroanbeln, infonDerbeit Den uon JiohrroalD

umgebenen Seil Der ^nfel nahm idi in ganger SluS*

beljnung für meine $läne in Stnfprud), mähreiiD A-ricba

irjn biird)anci \uv Hälfte mit nun ©emüfegarten Folien

wollte, benn in beut fteinen väterlichen 9(nwefen hatte

fie üiel Neigung 51t foldjen Singen gemonnen. Um*

fonft entmarf id) uerlodenDe Sdjilberungen uon Dem

entgücfenben ©eroirr ber SBogelgefänge, bas Dort im
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Arül)ja()r berrfcben mürbe, wenn 3?oIjrfänger, ©roö=
müden, Saubüögel, ja meileidjt fogar SRadjiigallen

unb $(anfel)(d)en bort miteinanber roetteiferten, imb
lueldie pfle ibyttifdjcr greuben uns erblühen mürbe
ans ber SBeobadjtung bes Familienlebens biefer §ier=

Kdjen ©efdjöpfe, allein grieba entmidelte plöblicb

einen eminent praftifdjen Sinn unb wollte ben grü|V-

ten Seil biefer gufünftigen $oefie für bie 5j3rofa be§

ßopffalateö, ber 9M;rrübcu unb Stangenbohnen ge=

opfert roiffen.

„Sebenfe bodj," fo rief )k eifrig, „wir wohnen
bann auf einer ^nfet unb bat äKäbdjen fann nttfjt

ioie in Berlin um jebe ^anboott «Suppengrün nebenan
in Den ©emüfefetter Rupfen, nein, mir muffen unferen

Uütroenbigfien Sebarf feiber bauen unb bagu braudje

icii biefen 9iaum gang unbebingt."

„2tber liebe grieba," rief id), „fofll id) benn bie

©rfüttung eines Sieblingstraumes für ein paar ßofyh
cabüöpfe Eingeben \"

„0/ fagte fie, tief fjingu unb um mit ihrem

3onnenfd)irm einen enerajfdjen Stricf) in ben Ufer

fann, „fiel) bodj mir, bir bleibt ja biefeS gange große

fctütf. £a fannft bn fnrditbar uiel ^üfdie pflangen,

bn mußt fie nur red)t biebt aneinanber fenen. Unb
bm gangen Uferranb beton; mft bu and) noeb. :)iina,o

lieritm um bie gange Anfcl. Sebenfe bodj, bn miltft

piöSanb bodi nur für eine Spielerei nahen, idi aber

aebrandje eö für bodift nötige Singe.

„Spielerei ?" mieberbolte ich tau etioao inimillta,,

beim idi muß geftefjen, oan and) id) nidit frei bin
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oon ber 3d)umdK bor meiftcn Dtänner, bie ftetc ge*

neigt ftnb, i Uro Liebhabereien für geheiligte Singe ju

hatten.

„3a," faßte g-rieba unb vertiefte ben Stridj im

Sanbe bmd) energifdjes Sföadjäiefjen, ,,idj tonn es nidit

anbero nennen. Hub gang gennfj, es geljt nidjt, e§

gebt mirflidj nicht. ÄMer mufct bit nachgeben." Unb

bannt fab fie midj fcfr an unb fndite ftdj einen 9tnftricb.

oon entfdjtoffener Energie 31t geben, ber §u i^ren fünften

$ügen gar nidit paffen wollte.

3d) mar fdjon int 33egriff, etmaö £lj6ridfjte§ 311

ermibern, a(§ mir ntbnücn, gerabe nod) im rechten

2lugenbticfe, bie grojje .Storni! btefer Situation 311m SBe*

toujstfein tarn, unb bafj mir int ^Begriff maren, nnö

um ba§ gfefl bes 33ären 31t saufen, ben mir nod} gar

nidjt hatten unb (jödjft matirfdjeintid) and) nie im

Seben befommen mürben. Süiefe Ueberlegung mufete

fidj molif febr beutlidj auf meinem öefidjt abfptegetn,

beim afebalb fing audj J-rieba an 31t lachen, mir eilten

uns in bie 2lrme unb fügten un§ unb fonnten uns

lange $tit ntd)t oon einem fteto erneuten (
sSeläd)ter

erboten.

„0, mie fdjredüdj," faßte gri.eba bann, „mit-

hatten nnö ja beinahe gekauft."

„Unb mit Suft," ermiberte ich.

,/Jlber redjt I;ab' id) boch!" rief fie fdjneK.

2lfä id) fie bann etmaö befrembet anbüdte, lief

fie rafd) fort, 30g an einer anberen ©teile einen fräf-

ttßen 3trid) in ben Saab unb faßte: „Sßeit bu aber

fo oernünftig unb brau getoefen bift, fo fottft bu alle*
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Ijaben, was Du uerlaugft, unb biefes Btüd fdjenfe

idj bir nod) baju, bit lieber Brummbär.

"

Sa aber mürben and) in mir bte nobelften @c=

füljte mad), mir fugten tiuö nun gegenjeitig §u über;

bieten unb unter fröl)lid)em ßadjen unb in ben Regungen

metteifernben @befrnute§ fdjroang bies erfte roinjige

cSteindjen, ba§ in ben Karen (Spiegel unferes ©lü<fe§

gefallen mar, feine Greife aus.

9(n bentfetben Sftadjmittage fuhren mir aud) nad)

ber .^icbesinfel, jenem Künftigen ©ttanbe, um mir im

oorigen S'atjr am £$oIjanni§tage bie fjödjft merfmürbigen

Ausgrabungen oorgenommen Ijatten. Sa ba§ fdjöne

SBetter erft feit turpem eingetreten mar, fo Ijatte oaz

Qnfetäjen in biefem Saljre uialjrfdjeinlidj nodj gar feinen

33efudj uon Berlinern geljabt unb lag fdjetnbar nodj

gang fo unberührt ba, roie es aus beut Sdjnee bes

Sinters fjeruorgeblüfyt unb gegrünt mar. 3tuf beut

3anbe bes Sanbung&pta|es mar nod) feine AUHfuur

abgebrüht, fein igälmdjen mar gefnieft unb feine 33tunte

gebrochen, mir fonnten uns einbtfben, bas mingige

©itanb fei dnn juerft uon und aufgefunben morben.

Sas traten mir benu aud) unb ftettten fofort eine ®r\U

beefungöreife an in bas innere, bas nad) etwa geljn

Schritten aud) glücflid) erreid)t mürbe, nn^ begannen

nad) ecl)ter gorfc'bermeife alle bemerkenswerten fünfte

mit Hainen 511 uerfeljen. Seit uon einer ©ebüfdjs

gruuue umgebeneu einzigen Saum ber $nfet, ben

£tir)ndjen bumals in liebensmürbiger Uebertreibung ein

Sßätbdjen genannt tjatte, tauften mir „SeberedtjtS £ain",

bte Keine mit ahmten unb jungem ©rafe bemadijeue
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Sanbftnfce „Kap Ai'ieDa" unb bie gröjste (rvtjöfjung, bie

minbeftcns einen äßeter über bas SBaffer unb foinit

jmeiunbbreifiig Bieter über ben (Spiegel ber Dflfee

fjeroorragte, „igauelmiÜIerö £ö{je". S)er Sanbungs*

plafc aber würbe, eben meil bort gar feine Sudjt uor=

(janben mar, beut 9)iajor 311 Gfjren bie „^ointenbudit"

getauft, unb fo Ratten nur batb „bie Collen ausgeteilt

unb alles rooljl' befteflt", fo baß wir um nadj biefer

Arbeit auf eine Heine natürlidu' 9iafenbanf fetten unb

uns Dem ©emifj biefer freunblidjen Ginfamfeit I;in=

lieben tonnten, ©onberbar mar cö, mie in ben tiefen

Arieben beö fpiegelglatten Sees, ben fein Siiftdjcn

bewegte unb ber im orange feiner befonnten Ufers

roälber in traumeriidier 3ti((e batag, ber mabnenbc

Scanner beö Krieges unb bas etnfige ©epmmer raft*

fofer Arbeit Iiineintbnte. £>enn auf beut 3diieiV

piafj in ber ^ungferniieiDe bonnerten unatläffig bie

Kanonen, unb mir füllten beutüd) bie feife Grfcf)ütte=

rung ber Suft, bie jcben bumpfen Knall Begleitete.

3Sotn ©ifen^ammer bjer aber fdiaKte gang am ber gerne

bas SBrutnwen ber Ventilatoren unb emftges 0ebcim=

mer, mänrenb Die 2diornfteine biefer Aabrif fomorjt

als Die Der SBafferroerfe liobe fdjtüärglidje 9iaucfj=

faulen in bie faft unbewegte Suft emporfenbeten.

Xodi alles biefeö fdiicn um bier fo fern unb ging

uns ja gar nichts an, e§ trug nur baju bei, bie

liolbe 3lbt}efcbiebent)eit biefes Keinen ^nfeldfjens fo

naiK bei bem S5raufen einer 9ttefenftabt unb beren

gefdjäftiger unb geräufdjflotter Umgegenb noef) mebr

tjernonubeben.
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Xocl] ber älbenb naljte, bct§ ferne ©efjämmet uer-

(tunuute unb Die Kanonen fdjnriegen, fo ba$ bie Iic'rr

jdjcnbe Stille uns nun boppett fdjroeigjnm crfchtcn.

üRur baö lieblidje ©efdjtoä^ ber ©orngraötntide, bie

aud) in biefem $afrre roteber baö ^nfeldjen foeroo^nte,

tönte aus betn 33ufdjroerf unb in fernen 9M)rmalbern

lärmten bie Xrofjetroiirfänger. ©ic Sonne oerfanl

fjinter betn SBalbe, unb in ber großen golbenen (Blut,

bie ibr folgte, farj man guroetfen ben Alügelblilj eines

SBogetS, ber über Die SSipfel baljingog. 2Bit beftiegen

nun mieber unfer 33oot, unb roäfjrenb idj eö im Zubers

tat'te burd) bie immer roftger fid) färbeube fiilte aIu!

babintrieb, fummte ^riebet bie bolbe SBeife eines

f (einen Siebeö cor ftdj bin, bas if)r burd) bie ©tum

mung biefes Slbenbs morjt in ben Sinn gekommen mar:

„©itift ber £ag in 2l6cnbgluten,

©djroimmt ba§ £I)at in SWeBelfluten.

©uten 2I6enb, guten 2l6enb!

§etmlicf; äug ber §tmmel§ferne

SKnleit jcfion bie golbneit ©ternc.

©uten 2(6enb, guten 2l6enb!

^lieg 31t -Heft unb fefmumm 511111 igafen!

©ute 9iad)t, bie Sßclt nritt ftfjlafen!

Öute ?fad)t, gute 9to$t!"
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II. Bßttgatfett.

Xm GlücJ mar um günftig in biefen SSodjen,

wir tiatten Sage, oon benen eö bjeifjt:

33(aucr ^immcl, fonn'ge Jage

gieljn in golönei* ^radjt üov&ei:

3a, nod) ift es feine Sage,

2Ba§ bei
-

3)idjter fingt uom 2)Jai.

i'ldi, feiten nur fpenbet fic biefer berühmte 3Ko=

itat, bann aber ftnb fte fo fd)ön, bafs man fic nie--

mafe mieber oergi^t nnb fic feinen groetfettjaft ge=

toorbenen :)iuf auf lange raieber befeftigen. Senn man

iueif3 nun bodj mieber, biefer Neonat fann Ijerrlidj fein,

wenn er will, bodj (eiber löifl er nur al($u feiten. Ta

mir nun aber gang ungemein üiel Souncufdjein in un§

felber trugen, fo (jätten mir fo oiete§ änderen gar

nidjt einmal beburft, nnb ate mal ein trüber Segens

tag bajmtfdjen fiel, Da fanben mir audj biefen mnnber^

uoK. SBie befjaglidj mar e§ ba auf ber gefäjüfcten

SBeranba §u finen, mäfjrenb ber Stegen auf baö junge

Saub trommelte, SBtumen unb Kräuter aromatifd)en

£uft auörjaucbten, nnb atteo banfbar unb erfolgrcidj

Die {aM Acuditigfeit tranf, fo ban SSiefen unb Säume

iitfeljenbö grüner mürben. ÜEßie erfreulich mar cö unter

fieberem Sd)ui5e l)in3itfcbcn auf Daö roimmelnbe We-

Impfe Der tropfen, Die mit fünfter 3Wuft! auf Die

Alädje beö Sees nieberriefelten unb fie mie matt ge;

fdjliffen erfdjetnen lienen, mäfireuD Die fernen Ufer

\u\\> $nfetn in feudjte Sdjieier gebullt waren.
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%m anbeten Tage g(äti§te imeber belier Sonnen;

fdjein unb bie SBett etfdjien uno nod) einmal fo blanf

unb fttafylenb alö uorljer. Stm 2lbenb biefe§ testen

Tages unferer Slnroefenljeit gefdjat) cö/ ^ a B uur 8um

etftenmal unfet Snfognito bradjen unb .öerrn Toftor

töauelmüfter auf feinem neuen ©runbftüde befugten.

SDenn liier nrirb es nun liofjc $eit eingufügen, My,

mir uns eigentlich gar nidjt in Tegel befanden, fou~

bem am 9it)ein unb in anbeten fdjönen ©egenben.

üüRein Urlaub mar mit erteilt morben gum Sroecfe

meiner Verheiratung nebft anfcf)üef;enber :Keife nad)

.Uaffet unb an ben 9U;oin, unb nur bie näcbften gteunbe

wußten, bafc mir rjeimlidj in Tegel fteeften. T)oftor

Ijatjetmüfler, bet in biefet $eit täg(id) bes 2löenb§

beniberfam, um in feinen Beiben ©arten 51t arbeiten,

adjtete unfer ^nfognito auf ba§ ftrengfte, unb mir

|otten uns bis 3 e 13 1 faum begrübt, $e|t aber, ba

mein Urlaub ablief unb mir am unferer bebaglidjeu

Stüeifiebetei unter bie Sftenfdjen jutticffeljren munteu,

befdjloffen mir, uns 31t etfennen gu geben unb Tof-

tor öauctmülter in ,/Jieugarten", mie er fein neues

©runbftücf nannte, ju befud)en. Gr batte nänilid) febon

im Anfang bes oorigen Saljteg gegenüber bem Sjßarfe

bes ©ijenfjammetS einen halben äKorgen .Uiefernbeide

getauft m\h trug fidj mit Sßlänen, bort ein ßäuä

dien 311 bauen. Ta er fid) jedod) diirebaiio nicljt für

irgenb einen (Stil entfetjeiben tonnte unb fortmährenb

äimjdjcn einem Tiroler ober Sc^roargroälbet ober fad)

fifdien ^auernliaufe, ober einer gotifeben ober nmta«

ntfdieu ober :)ienaiffaneenilla bin unb ber fdjmanfti',
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bann and) ben Majütenftil bei 3duffcrl)äufev an ber

Oft= nnb -ftorbfee in Setradjt sog, fo fjattc er fid)

einftroeiieu bort eine Grbbütte crridjtet unb bcn niebrig

gelegenen i£eit be§ ©runbfiütfes in ©artenlanb oer-

nmnbelt, nnibrenb er ben tjörjeren, ber mit etnunbmerjig

nrirflidjen Miefern gegiert mar, feiner „natiirlidicn

2ßilbtjeit" überlaffen rjattc.

3lfe mir bnrdj bie f'teiue Pforte in ben ein=

gezäunten :)\aiim traten, jal;en wir ben Toftor be*

idiaitigt, wie er mit mädjtigem (rifer SBaffer pumpte,

ba§ bnrdj blecherne ERö^ren in fcjöljjerne Tonnen lief,

bie an nerfdjiebenen ©teilen in bie (Srbe oerfenfi

waren. Ter SBoben roar forglidj umgegraben nnb in

SBeete geteilt, auf benen 311m Teil ein frennbiidjeö Gjrün

fdjimmerte. ^m übrigen feuchteten ftc in beut fdmiten

meintidien ©elb be§ unuerfälfdjten marfiieben Sanbeä.

Slfä ber Toftor 11110 bemert'te, bielt er Die sSanh übet

bie 2Iugen unb fab eine SSeife fdnunbar befrembet auf

11110 bin. Tann ging etmaö roie freubigeö Söieberer*

knmn biird) feine 3iu3°- t/feü, mülfornmen \" rief er.

„2d]on jurüd 00m fdiönen rKbein ? SSifftommen in

Keugarten \"

2Bir ladjten ein wenia, aber bie fdmnfpieleriicbe

siunix, mit ber er Ueberrafdjung beudKlte, ba mir uni

bodj iaft alle Jage von ferne gefeben batten, nnb

bann geigte er unö bie SBunber feiner mii^n Sefifcung.

„Btotlt end) nidjt, lieben gfreunbe, an beut roeifjlid&ert

Jhtofeben biefeo SBobenö," jagte er, „auf bem mär*

Eifdjen Sanbe mäd)ft atteö, roaö man verlangt, wenn

er nur Tang nnb Sßaffer befommt. Unb au^erbew
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ift eo Ur&oben. Seit 3J?enfd)engebenfeu mar bier

Äiefernrjeibe unb e§ ift nidjt an^unebmen, bafj e§ frürjer

anbero geroefen ift. ,jdi bin ber erfte SKenfd), ber

biefe§ £anb ben ,3metfen obrerer Kultur bienftbar madjt.

$nfolgebeffen finb i) i o v im oorigcn ^atjre fdjon tatrnU

6atifctje Kartoffeln geroadjfen."

Sann führte er un§ beut bober gelegenen steile

311 auf einem fdjmaten Steige, ber au bem niebrigen

SStöfjang empor cjing.

xH 1 o ich nun bder ben „itnrlb" mufterte, fanb idj,

bafj an alten Miefern ein Stüd ber 9iinbe entfernt

mar unb }k an biefer Stelle mit fortäufenben
v

Jcunt=

mern gegeidjnet waren. :'(uf meine $rage nadj ber 33e^

beutung biefeo Verfahr cito, breite Wolter Jgaüeltnütter

roefjmütig (äcbeinb feinen .stinnbart unb fagte: „ y
\a,

lieber ^reunb, eo tonnte bvd) einmal uorfonuuen, oaü

bier .sSof.i gefto^Ien toirb. ©a uuire eo mir boeb felir

tröftlid) -ju miffen, melcbe Stummer eo getoefen ift."

2Bir batten uno unteroeo auf eine febr urfprüng

liebe San! gefegt bie mufdien beut $arf oeo @ifen=

bammero unb bem ber Sßaffetrcerfe binbureb eine

:
}(uoficbt auf ben im Sonnenlichte flimmeruben See

tiemäbtte, unb nun jog Der Tottor ein in .vnilbleoer

gebunbenes 33udt) beroor, fcbluu, eo auf unb beutete

mit einem geroiffen Stol,; auf feine erfte Seite. M)
lao : „© v u n b ft ü d , SR e u g a r t e u" bei X e gel.

Seilte Wcfcbicbte, ©röjje unb SBebeutung, feine SBoben:

befdjaffcnljeit, feine gffora unb Aauna nebft fonftigen

UlerltüürbigJeiten.
"

„Vieben Aretmbe/' fagte Tot'tor .vuuielmüllcr,
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„ah id) bie Sfcee 51t biefem 33itd)e fafjte, mar id) fo

glüct'ücb, alö t)ä 1 1 c idi ben Stein Der SBeifen geftmben.

Tor i'Iugenbtttf tfi mir nod) beutlid) in ber Erinnerung.

Gö mar im oorigen ^uni. $d) lag fjier oben auf bem

Etüden unb fdiaute mit bem unoergleidjttdjen Gocfübt,

auf meinem eigenen @runb unb SBoben 51t ruften,

burd) bie uon ber ftnfenben Sonne röt(id) angestrahlten

Eieferntuipfel in baö fdjöne S3Iau be§ unermefjUdjen

äßeltraumä. ©§ mar ein ibgflifdjer 2lbenb, mein 23ud)=

finf, ber in Kiefer Stummer 29 fein 9?eft Ijatte, fang

unabläffig, meine ©olbammer — fie roolnitc unter

bem Keinen Tornbnfcb bort tjiuten in ber (M'e —
fajß auf bem ßauti unb jmirnte iljr einförmiges Sieb,

baö 311 Dergleichen ift einem feinen ©onnenftrafjl, ber

burd) eine SBlattlüde fallt, meine fiebjefyn 2(meifen=

(ömen bort an bem Sanbabtjang brüllten". . . „SBrütten

bie ixiivf fiel) ?
/y

fragte ^riebet plöfclid) gang unfdjulbig

bagnrifdjen. „Ungemein!" ermiberte igaoehuüü'er mit

eiferner Stirne, unb futjr hann fort: „2Ufo meine

Stmeifentöroen brüllten, meine ^eufpringer meütcn,

meine fliegen fummten, meine (Schmetterlinge wiegten

fid) um meine ahmten unb id) fonnte mid) in beut

munberbar beljaglid)en ©efüljfe, baö in bem SBorte

,mein' liegt. ,9Kein, fo meit baö 2luge reicfjt,' fagte

id; ftolg uor mid) bin, unb ba§ burfte id), benn man

mirb fid) erinnern, bafc id) auf bem Diücten lac\. Um
mid) fjerum natürlicf; unb aud) unter mir Ijatte mein

©runbftüd feine ©renken, in ber Tiefe ging es nur

bi§ 511m äWittelpunft ber Grbe, mo es in einen fyunU

8ufammenfd)roanb. SDas mar jeboeb ber ^unft, mo
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gog man aber uon biefetn fünfte am Sinien an bie

©renken meines halben Borgens unb oerlängerie fte

bis in bie Unenbliäjfett, fo mar es Hav, baf; fiel) mein

(Srunbftücf fegeiförmig in ba§ Söeltatt hineinftrertte

unb immer größer unb größer rourbe, [e roeiter bie

Entfernung mar. ©er Wecbentenfel fing an mid) ju

plagen, ich nafnn mein Safcfjcnbucb fieruor unb er=

mittefte ^unädift ben ^(äcbcninnalt meinet @runb=

ftücres, ben es einnehmen mürbe in ber Entfernung

aleid) ber unferer Sonne.

„1300 Duabratmeter mar es grofj hier auf ber

Erbe. 9?ecf)nete mau nun bie Entfernung ber Sonne

ruub 511 24 000 Erbrjatbmeffern, fo ergab fiel) uadi

bem Satie, baf? ber glädjeninrjalt eines ^egelquer

fdjnittes fidi öergröfcert, mit beut Quabrat Der Ents

fernung tum ber Suite alfo in ©onnenroeite folgenber

„V.ilmlt:

24000 24000 1300= 748800000000 Du. metet

ober=748 800 Duabratfilotncter.

SDas finb über 200000 Duabratftlometer mehr als

bie ©töjse uou Teutfdifanb. 2Bas mache ich mir

au§ 200000 Cuabratt'ilometevu hei folcbem SRetdj

tum? 2£eg bamit! SSir nehmen alfo an, bafj Der

Anhalt meines ©runbftücfes in ©onnenraeite aleid)

bem Afiicheuraum uou ©eutfdjtanb ift. Erljabenes

(Gefühl, nicfjt raafjr? 3tber es tarnt noch uiel fchred

licher. Einer ber nm am nächften liegenben Airfterue

ift ber ©irius, feine Entfernung tum ber Erbe 6e«

trägt runb eine Diillion Sonnenraeiten. Ergibt für

Scibet, Grjätjtcnbc Sdjtifttn. I. 1,;
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mein ©runbftütt in ber (Snfernung beo Siriuö eine

©rö§e gletclj einer Million Teiitfcbl'änDer. ©ine Million

in eine furdjtbare, entiel.UidK, grauenhafte Qafyl, bic

mit groölf ÜRutten gefcfyrie&en wirb unb bereu ©röfce

fein äftenfdj fidfj tlar oorftetten fann, jeI6ft ber ewige

Sube nidit. SBeiter dade id) nid)t mefjr gerechnet, benn

id) füllte Bereits, mie ber (^rönenmabn an meinem

©ef)irn nidte."

£jter unterbrach (id) Toftor ^aoehnüßer nlbtüidi

unb rief: „Sehen 3ie Dort ben fd)(anfen 23ogel, raidi!

ßr bat eben nie Suft über meinem GJrunbftüd bnrd)=

fdinitten. kennen Sie ifjn?"

,uli folgte raid) feiner jeigenben .soanb unb fab

eben nodj, mie bliofcbneii ein Sperber um bie Sßalb*

ecte bog. M) nannte ihm ben $ogel. „Sdjön," fagte

A>aue(mü((er befriebigt, fajlug fein ^ndi auf, unter*

ftrief} Darin etmaö unb fafi nad) ber llbr. Xann fagte

er: „Astur nisus, fengenellt am 30. äJcai, abenbö

6 Uhr 7 «Minuten."

Tarauf fnbr er fort: „Tas mar nämltdj Der ©es

Danfe, Der mid) an jenem Sage fo fröb(id) ftimmte

unb Der fidi einfand nadibem id) jene ungebeuerlidje

Seredjnung angeftettt hatte. 3dj fagte mir: SSaSroifljl

bu in bie gerne fdnueifen in Den unfruchtbaren 9(etber

unb in Die unermeßlichen Sternenroeiten? i'lber biefcs

f feine Aiccfajcn ßrbe, Das Dir gebort, Mt> miltft bu

fennen lernen nad) jeglidjer Dichtung, feine Weidridite,

feine ^oDenbcfdiaifenbeit, feine geologifdjen 33er^ä(t=

niffe, feine #tora unb feine #auna. 3" ber Sefajränfung

jeigt fict) Der 2Jceifter. ,jtf) mid midi auf einen falben
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borgen befcfjränfen, Den aber roifl idi rennen. üDteine

uerehrten gteunbe, ihr glaubt gar niäjt, roa§ tdj feit -

beut fcfjon ai(co gelernt l)abe. Tic Formation meines

©runbftücfeä gehört Deut XUuuium an unb im Tiht

oiutn mein ich jebt 33cfd^eib rote ein ©eotogieprofeffor.

SBaö nun Die A-lcna unb Die $auna betrifft, fo habt

ich in Der ^ftanjenfunbe Die meiften gortfdjritte ge=

utacbt. Teint hier bat man mit einem fenbaften ©e-

fcblecbte 51t tbtut, baö roeber mit Seinen noeb klügeln

in Der 2Mt bertimfcbmitifiert unb nur in feiner 2ln=

fangöform als 3ame einige Seroegtidjfeit entuütfelt.

Rinber, tdj fage euch, ein reiebeo (Gebiet, allein, roaö

icb im uorigen .vu'rbfte mit meinem ^reunbe
(
\obaitneö

bier für 3Hoofc unb Alecbten feftgefteUt babe, Dao follte

man !aum glauben. Stuf Dem Soben, an Den :Ktnben

Der Säume, an ben nermitterten ^aunnfäblen, fanter

nerfebiebene Strien, jja, oertieft man fieb tn§ einzelne,

Da fiebt man erft, roie unerfdjöpftidj reieb Die SRatur

ift. 2tud) Der Vorrat an einjährigen ^ftanjen, Den

mir auf biefem Gürunbftütfe feftgeftettt haben, ift febr

bebetitenb."

Ait biefem Slugenblicfe ertönte über 11110 ein teifeS

Sit, fit! unb als mir fdmell aufblickten, bemert'ten

mir gerabc uod) ein fonberbares SBögetctjen, baS roie

ein ^(rmbruftbolum mit etmao ,nt biefem ßopfe anut;

feben, mit fcbnurreiiDem glugc Durd) Die l'ttft bünftc

unb in Den Saubroipfetu Deo gegenübertiegenben $Parfe§

nerfebmaub.

„fea," rief Softor .vHUielmi'iller, ...mieDer mao

9ieues!"
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„?ie 3d)UHiii5incifo, " fagte icb.

^aoelmütter fdjmunjelte fetjr befriebigt, fdjlug

fein 33udj auf, fab nadi ber lUjr unb notierte, nady-

Dem er Den bereits oorläuftg eingetragenen Manien

iinterftrieljen hatte : „Parus caudatus. feftgeftettt Den

30. 2ttai, abenb§ 6 llbr 11 Limiten."

2Bir fingen nun umber, um bie übrigen 9Jierf«

roürbigfeiten biefeä ©runbftüdes anjufeljen. „^dj muü

Sie boeb mit meinen Bietern begannt maerjen," fagte

Der Toftor mit feinem gcmöfmlidjen roetmtütigen Gruft.

„MerDinaö eine merfmürbige Sorte, benn aufcerbem,

Dan fie feine 3Kiete bejahten, madjen fte nodi äfafprüdje

auf ©rnä^rung aus Ken @rträgniffen meines 33obenö.

.öier alfo äunädjft in biefem ^aljre auf Hiefer üRum*

mer 31 morjnt oier treppen bod) Aamilie Sudifiuf,

ber 9)iaun ift Sänger. Sein Sdjtag roirb aber leibet

oon Kennern unter Die SUaffe Der .^nkfeberen" ges

redjnet, taugt alfo nid)t oiet. Sie Dritte unb bie

peite (Stage ftnb ju meinem Seibroefen unbefefet. Ta-

gegen im erften Stoef mobneu Dort in meinem größten

SBadjolberbufdj feit biefem Ai'übjabr §änfling&. 3$
mürbe Sie gern mit Dicfer tiebenäroürbigen Familie

unb mit ibrer nieb(id)cn öäuoliebfeit berannt madjen,

allein bie gnäbige grau leben bereits §um jroeitens

mal in biefem .^anre einem froben gamilienereigniä

entgegen unb ftnb angelegentltcrjft mit brüten be-

fcfjäftigt. v>di mödite niäjt ftören." Sie* fagt«

Der Xoftor mit einer ßartfjeit, bie nidit ^u über*

treffen mar.

Tann fubr er fort: „Terfetbe rtrunD oerniuDert
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midi', Sie mit bcr gcmulte ©olbammer befannt 31t

madjen, bie, fid)t(id) mit ibrem Buartier aufrieben,

roieberum tf»re 5|2arterreroofjnung unter bem flehten

Tornbufd) bort in bcr CMe aud) in biefem ,Vibre

belogen Imt. Slufjerorbentlidj gufrieben aber bin icfj

mit Der Vermietung meiner Kellerräume. Tiefe ftnb

am meiften begehrt, guraeilen aber finben fiel) unter

Den Serooljnern atidi mandie jtöeifet^afte irrinensen.

•So iimbnt in biefem anfpredjenben unb geräumigen

iSrblodic unter Miefer Stummer 13 ein oerbädjtigeS

Qnbiüibuum , baS ein licbcrüdjco Geben ju fübren

[djeint, onm es pflegt nur nadjts auSäitgefjen, unb es

gilt von itjm, roas oon Sßeter ©ottfrieb Stempel ae

fagt wirb

:

,2W>, er \anl nodj immer tiefer,

©umpftc nadjtS — am Sage [djtief er.'

"Jiad) einer oorgefunbenen SBifttentatte ift bies

©efd)öpf öon einem tierftmbigen (Jfreunbe für einen

SttiS ert'lärt roorben. IJBafjrfdjeinlidj wegen fotdjer

unliebfamen ^aubbarfebaft ift biefer benachbarte Kanin-

dienbau oon feinen urfnrnnajidicu Serooljnern ucrlaffcn

»orben, man munt'elt fogar oon 2Jlorb. iDafür bat

fid) eine alte freunblidje Kröte Dort eingemietet, bie

abenbö in ibrer .vmiiötbür ju fineu unb mit gotbenen

Slugen ins fetter ut fdiauen pflegt. 2Bir motten bodj

aleid) mal feben."

Skmit roieS er uns an, leife näber ui treten

unb bätb fabeu mir and) bas ftattlidie :Kcntil in ber

Deffnung bes Manindjcntodjes gang bcDaaJid) finen.
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„Tas gute äßefen tft faft jahm unb frifjt beinahe aus

ber &anb/ fagte ^aocttnüHer. @r 509 eine {(eine

S)ofe au§ ber i£afdje, in ber einige 2Ketjlumrtttet rtafcs

betten, unb warf einen btefer ßeäerbiffen Deut i£iere

oor bie Sftafe. Sie Kröte warb aufmerffam, richtete

fidj etwas auf unb ftarrte mit ben golbenen Slugen

eine SBeile auf ben fdjönen gelben SGBurtn hin. Sann

ein plö|lidjer SSorfiofc mit bem Kopfe, man iah roie

bie bitfe fiebrige 3un9e Saftig norfc^neüte, mit bie

Söeute anzuleimen, unb bann mar ber ^leMmnrm ucr--

fdimunben.

„3a, meine liebe :liofaura/' rief jeot SDoftor

.vmuclmüller, „bao (jtaub' id) mobl, ba§ fdjmecft! Sie

iieint nämlidj 3ßofaura," fagte er bann, mäbrenb er

feine Stimme §u einem getjeimniöoollen Aiüftem

Dämpfte, „unb fie ift eine Seele, aber man mein ja,

roie fo alte Tauten unb. 33on $eit gu Seit mufj

id) ihr eine tleine i'fufmerffamfeit ermeifen, fonit

ftinbigt fie."

„SBon ben Bietern meiner Ketterroofjnungen mill

id) nur nocl) bie uornebmften ermahnen," fagte §auet=

müller, „beim ihre $ahl tft Segion, unb fo nenne id)

nur nodj eine Familie Söalbmaus unb >mei beägleidjen

üBrjjnbmauä , Die tron reidjtidjen $amilienfegen§ in

berjaglidjen üBerrjältniffen leben, ferner einen un?

bcimlidjen (Gefeiten in fdjroarsem
s
}>ei3rotf, ber müb=

lerifdien Sfcenbenjen bulbigt unb fortroätjrenb auf

Umfiurg bebaerjt ift. M) ()abe ihm- beöhalb bereits

im uorigen ^a^xe bie SBofmung gefünbigt, allein

was füll id) madien, ber Kerl geht nidjt." Softer
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jQQüetmüUer surfte Die iHcbfeln unb fah jebr meiern*

dfjolifdj auo.

^jn biefem t'üujeiiblict'e tarn ein fonberbareö audi

uituium an beut Warten norüber, ein Diann mit etroa§

511 furjen £ofen, Die unten auögefranft roaren, unb

mit einem 9ioctc, Der in Den £agen, „Da 33ertlja

fpann", mobl einmal braun geroefen fein moebte, jent

aber überall in ein unbefdjreiblidjeä ©rün btuüber^

fcbielte, forme mit einem üute auo Der Koiifliftoseit,

Der ifrm ju fleiu mar. Ter SDtonn lehnte fidj über

Den ;]au\\ 1111D fa() mit feinen etmao oerfebmommeneii

äeuglein eine 2Beife teHnabmöuolt auf Den Warten

Ijin: „Sei Die SBitterung mad)(t et/' fagte er Dann.

„oamotjt/' antwortete Der Softer.

„(Sen 511 fdjeener üfftoimonat," fagte Dann raieber

ber i'tann, „mie er ino Webicbt ftebt."

„©eroifj," ermiberte .vurnetmüller.

„So 'n Siebter Eriegt jufe^t bodj immer reebt!"

äußerte Der fonberbare grembling roieber.

„-Katürlicb," ermiberte Der SDoftor, „Denn mie

fingt febon At'ieberife ^empner:

,2)ie Sßoefie, bie Sßoefie,

Tic ^ßoefte fjat immer vcdjt l

- "

„5cbeen gejagt!" fagte notier ätnerfennung Der

AreuiDe. Tann brurfjte er eine SBeite sögernb uor

lidi bin unb fdjofj enblidr) mit Der ^raae beroor:

„Xeuneu 2ie b*n Ticbter Siebig?"

„IKeinen 2ie Den, Der Den Aleifcbertratt erfiniDeii

bat?" fragte unfer Aieunb.



,,-Kee," antwortete jener, „uidj mal mit ilju uer-

roanbr.
"

Sann nahm er langfam feine runzlige föanb l) c r

^

uor unb nadibem er bannt eine 3Bei(e nadibent'lidj bie

achttägigen SSartftoppetn an feinem föinn gerieben

hatte, begann er mieber : „2In ben hat fiel' bie 3Jienj<$=

heit ood) öerfünbigt."

„SBiefo?" fragte ber SDoftor.

,:)ia," antwortete er, „Schillern unb Äo^ebuen

unb Duiba'u tennt jeber, mer aber fennt Siebigenl

Sie oodj nid). Unb ict meefj bod), bat Sie 'n Toftor

finb unb haben Sitbung gelernt. Slber bet madjt ber

Srotneib Ijeitgubage. Sie [äffen a\w\\ niel) uffkommen.

@t io ne heud)lerifdje ttrofobillenbrtit, fagt Mobetnte.

— Hennen Sie Mleiften fein ©rab bei Sßannfee? —
Ten haben fe oerfannt unb er hat ftcf botgefefjoffen.

üaben Sie neitidt) in bie Leitung gelefen uon ^inbuern?

Ten haben fe oodj uerfanut unb er is uerrüctt ge*

roorben. (Sbenfo »erlernten fe ^iebig/n, unb mie't

mit ben nod) mal tarnen nrirb, bet roeejä icf nid),

l'tahl^eit bie £errfcfjaften.

"

Tamit manbte er fiel) energifd) ab un^ fdiob,

allerlei llnuerftänblicfjes uor fidj l)inmurmelnb, gefenften

.vmupteo meiter.

„.Slinber, Hintier/' jagte Toftor Manohuiillor bann,

aki ber 9Jianu außer öörmeite gekommen mar, „mir

ift uorfjin, als biefes Qnbtoibmtm feine lebte Webe

hielt, eine (irlend)timg gefommen. £ao mar nämlid)

Der Siebter Siebig fetber. ^d) l)ab? bereits uon ifjm

gehört, ßr betreibt neben bem befcbaulieijen unb nauV
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benHidjen ©emerbe beä Eopfbinbeng aucb Die üimft,
einige nuumerttdje <3d)erben alter öe(iraud;ter Meinte
burdj ben bünnen Srabt fabenfd&einiger OJebanfen 511

[(»genannten ©ebidjten 31t oerbinben. Serjt, lieben

greunbe, mm fjabt ü;r 31111t edjluf, and) noer/ein oer;

faimteö ©enie f)iefiger ©egenb fennen gelernt, mm
tonnt ibr in ^rieben nnef) <gau[e fahren."

2Bir oerabfd^iebeten uns mm imb roanberten nodfj

einmal, mäbreub bie Sonne immer uäljcr ben SBipfetn
beö Tegeler gorfteö gnfanf, burdj ba§ freunbtitfje SDorf
31t all ben geliebten $iäfcen, nie Die glücflidjftcn Stun=
ba\ nnfereö Sebenö gefefjen bntten. SBir nabinen 216=

fdjieb uou ibiien imb mm einer 3eit, in ber es uns
öergönnt mar, bas Gttüd bes SebenS 311 foften, rein

imb ofjne jebe Trübung, in einer SSeife, mie [ie mofjf

nie nüeberfebren rairb. 3Sir nahmen 2lbfd)ieb mm
Linien, bie ootter Sonne geraefen umreit in uns unb
auf;er mtö imb bereit roärmenber ©fang burdj unfer
ganges Seben leuchten fottte. M) ging roieber ent=

|egen meiner alten Arbeit unb mir beibe einem neuen

unbekannten Seben, burdj bas mir luanbeln roottten,

treu uerbuuoeu .vumb in £anb. @rft als bie Tarntet

beit gekommen mar unb nur über ben Sßipfefa bes

halbes an fetfeö 3Sot nocl) träumte als iente ©pur
ber oerfunfenen Sonne, tebrten mir in 11111er Heines
&äusd)en 3iirüd.
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III. Du oisv neuen Wo\)n\in$.

Site am ÜRadjmütage be§ folgenben £ages gti ber

befttmtnten ßeit unfer Sßagen in bie $robenftrafje ein;

bog, fallen mir ißüfjndjen unb grau i'ore am offenen

©eitenfenfier be§ ©rfernorbaues unferer SBoIjnung

ftelien, unb aföfealb erhob ftdj bort ein f>efti^cQ SBinfen

mit roeifjen £afdjcntüdjcrn. „jQeü! \Seil! £ett!" rief

.vnilmdjen mit fo geroattiger $raft, tan bie Seute auf

bei Strafte ftefjen blieben, unb ein tunüberijefjenber

2cbiil5mann au§ bem 2luge beö ©efefceö einen finfteren

33Iiä auf ibn marf. 2lu§ ber betränken 2bür tarnen

fie unö entgegen, unb eine löegrüfjung fanb ftatt, als

fänun mir nidjt nadj üiergefintägiger iUbmefenrjeit oon

einem nahe gelegenen Nachbarorte, fonbern nadj lamv

jäliriger Steife am bem ^nnern uon 3lfvtf a, mo es

un§ gelungen mar, unter fürdjterlidjeu Öefaljren ben

lauen meinen $Ud auf ber Karte 511 befeittgen. Aiau

Sore fdiludiue, a(ö fie ihren Liebling, uon bem )k

i'id) biöber in ihrem Seben nod) feinen Zaa, getrennt

hatte, mieber in ben Firmen Ijiett, unb vuibiKben fachte

mie geroöljnttdj feine WUinmg burtf; allerlei aus*

febmetfenbe Siebenöarten ^11 Herberten.

„.Uinber," rief er, „eure Wohnung ift ein Sßara*

bieo. lUlleo glänjt uon Sauberfett unb Orbiunnj,

•fteuigfeit \u\^ Arifdic. ©S ift orbcntltdj fdiabe, barin

511 mahnen. Unb bie lebten S3himcn unb baö lel.Uc

entbehrlidie ©rün hat üe heute meinem ©arten «<
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fo|tet. (5t üeljt jebt aiKi wie bie Pfauen be§ 3lbüofaten

SSutf, a(ö iljnen ber Berühmte 2Cffe bie fämttidjen

©djroangfebern ausgerupft blatte. 316er es fdjabet nidfjts.

Unb rote meine grau unb Sötte rjter in bm leisten

hagelt gearbeitet, gefdjeuert, geffopft, gepult, geroifdjt

unb geroütet rjaben, baö enthebt fidj jeber 3Sorftettung.

,Xas nnbefdireiblidje bier ift's getljan' unb ,ba§ eroig

üBßeibltdje' fjat fidj Ijier ausgetobt nacl) jeber Üiidjtuna,.

apropos Sötte. 3$r fjabt ja Sötte nod) aar nidjt be-

grüfet.

"

^eljt erft unirben mir auf etroas frifd) geroafdjenes

SBeibltdjes aufmerffam, ba§ int ^intergrunbe [taub

unb über bas gange rofige ftumpfnaftge Wefidit bin

am Seibesträften lacbelte. ©s mar Sötte, unfer Tieuft

mäbdjen, baö um meine 3Jhttter am üDledlenburg

beforgt Imtte. Sie mar eine runblidje unb faubere

SPerfon unb batte in ifjrem gutmütigen ©efidjte nur

einen gebier, ber mid) ftörte, folange fie liniere SSofj

nung burdj ibre ©egenroart oendmnte. Sie trug

näinlid) einen ganj Keinen Verlieben Seberfled auf ber

Jiafenfpibe, bod) biefer far, niebt in ber Witte, fon-

bern etroas fettroärts. Tao batte etroas burdmuo

5)3eimgenbe3 für mid;, benn üa id) in meinem $adje

ab Ingenieur geroörjnt mar, überall auf ©ummetrie

unb ©efefcmäfngfeit ,ui fer)en, fo tonnte id) nie

oon biefem £eberf(ed abkommen, roenn id) mit ihr

fpradi, unb mufjtc ibn fteto mit ben 3lugen in bie

-Dtitte rüden, meldieo ausfidjtslofe Unternehmen auf

bie Tauer etwas ÜfteroenangreifenbeS batte. 2onft

gefiel fie um mobl, gumat ber Taube noch in ihr
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fdilief unb bie ©enien bei 3Bcl)lroollenö nnb bienfiU

roittiger Jvreunblicbfeit ihre ftattücf;en Sippen um=

ich webten.

Tann befallen wir bic UBolmung. 2Bir waren

ihre erften l'iieter in biefem neuerbauten Jgaufe unb

bies faui baju, ben ©tnbruef be§ ^funfelnagelneuen

uodj ju erhoben. Tic Attnböben glänzten, bie Tecfen

fäjimmerten in unberührtem SBeifc, bie ©arbinen gltdjen

bem frifd^gefattenen Schnee, bie Oefen leuchteten unb

bic 2Jtöbel btinten. $m ^Berliner 3immer war mit

nie gebraustem roetfjem Seinenjeug ber i£ifdj gebeclt,

unb barauf befanb fiel) ©efdjirr, bas uoetj niemanb

je benutu hatte, Keffer, mit benen nodj niemals ge*

fdjnitten roorben mar, unb ©abeln, bie feiner je 511m

Üffhmbe geführt bjatte. Sie ©d&lafeimmer maditen ben

gleichen (rinbruef unb in ber .S\üd}c nun gar
^J
attc

Sötte ihr UebrigfteS cjetbjan. Sie üDiefjmgfeffel glänzten

roie bie Sonne, ber .l'tbrfer blititc wie ber Jgelm be*

Hiambrinus unb bie SBunjlauer Topfe, ^apa unb

üöiama unb fteben Kinoer, trugen alle an berfelben

Stelle auf ihrem fatten Sraun ein fanfteS (-UauUtcbt

,^ur Sdjau. @§ herrfdite bort cjerabejUi ein unnatür*

lieber Stimmer unb ©lang. ,}n ber Speifefammer

fam Ueberrafdjenbeö jum SBorfdjein, benn $rau Sor*

hatte fie ein wenig für un§ eingerichtet, jgübndien uer=

fenfte ftdj bennmbernb in ihren 2lnblid unb nannte

üe ein J-ülitjorn ber Ueppigfeit. Tort mar bie (Sier=

brettpnramibe angefüllt mit jdjiminernben (riern, benen

man eö aufat), bar, Sötte fie aüe einzeln mit ber Surfte

idjneeraeif, gefd)cuert bjatte, bort waren alle ^orjcllau-



253

tonnen gefußt unb trugen ihre ftattlic()cn 2tuffdjriften

nidjt mehr umfonft, bort ftanb @ingemadjte§ in Ä'bfen

unb (Biofem unb wer roeifj ums fonft nocl) für gute

unb nüfctidje Singe, 3ubetn hatte Dnfel hieben Dahl

feine ^rau neraulant, in bie Schabe ihrer r)iaud)= unb

ihrer 33orratefammer 31t greifen unb am i£age uorher

mar ein mäd)tiger siox'b nuo üUtecffenburg für um
angelangt, mit einem Inhalt, alö gelte es, eine

Sdnoabron ausgehungerter pommerfeber Hürafftere ;,u

oerforgen. 2tuä ihm mar ein IKeaatberium uon 23utter=

topf fjenjorgefommen unb ein Seberrafe, beffen riefen-

Imfter 2(nblid un§ faft mit (Sntjeüeu erfüllte, ©agu

hingen bort in einem glorbeutel ein ganger Scbint'cn

fomie groei üötettroürfte, fo grofj rote bie 3cblacbtt'cuteu

ber Eingeborenen uon Ücufahima, nebft einer halben

Spedfettc, bie mir mit ehrfurditouoltem Schauer be-

tradjtetcn, benn es Dünfte um, fie ftamme uon einem

£chnieine=( s)oliath. 2Bir buchten faft mit .gittern ^axau,

Dan mir uns burch biefes 3cb(araffenlanb burebefien

iollten. 2)od) bao finb Scbrcdniiic, nie (ich ertrogen

lafien.

SöMr ftredten fobann gum erftenmal in unferem

Beben Die Seine unter ben eigenen üfcb unb be

mirteten unfere erftett (Säfte, mottet grofce Avolilidit'eit

herrichte. Tori) biefe mürbe ein roenig gebämpft burch

eine Mitteilung uon .Hühnchen, bie eigentlich hätle

geeignet fein füllen, bao ©egenteil 511 bemirten.

316er mir fingen alle fo fehr au beut Keinen .vniuo

eben in Stegli^ mit beut fo in e l e frohe unb freund

liehe (Erinnerungen oerfnüoft maren, bau ber ©e
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banfe, mir fofften un§ uon ihm trennen, uns meh=

mutig ftimtntc.

„Ter 3Jtann mit ben brei Unterfinnen unb bem

ätufternbegräontSplafc/ fagte .s^ünndjen, „Ijat bie "Jlrt

an meine ÜEBurgetn gelegt unb fo mädjtige .sStebc bar*

auf geführt, bafj idj meinen äöipfel roanfen fühle.

Ci'r liat fein ©ebot für tiam unb ©arten noch erhöbt

unb idj Bin mm einmal nidjt reich genug, um auf

©olb roanbeln gu Dürfen. 33is morgen liabe id) SBe=

benfgeit unb idj bin gefonnen, ba§ ©ebot anzunehmen,

obmobi cö mir annerorbenttid) fdvroer roirb. ^d) fage,

ber äftammon ftiftet bod) nichts als Unheil in ber

üEBelt. SSenn man bebenft, imfer Heines freunbltdje§

föäuSdjen mit feinem nieblidjen ©arten foH biefem

©öfcen zuliebe Dorn (irbboben oerfdjroinben, um uon

fo einem mobernen 3JlammutSungetüm uon 9Jiieto=

t'aferne tibergefdjlucft gu merben mie ein unfdjulbiges

.Uanincbeu uon einer ^oafonftriftor, ba möchte man

meinen. <Sief) mal, Areunb unb 2chmica,erfobn, um

bas £aus thut e§ mir }o leib, als ob es ein 9J?enfdj)

märe. Unb roenn man bebenft, bajj unfer braoer

©ranenfteiner Apfelbaum im uorigen $al)re nabeln

einen gangen ©djeffel unb ber üftapoleonsbutterbirn*

bäum über einen ©djeffel getragen Fiat in freubigei

Vergeltung liebenoller Pflege, erfdjeint es nicht ba mic

bimmelfcrjreieubcr Itnbanf, roenn mau fie in bie .vuinb

Der 3Jlörber öerfauft unb fie ber tobbringenben -Hit

ausliefert. Senfe nur, im Spätfommer foll ber 33a«

fchou beginnen unb roenn bann, im nädjften ^rüfojafjr

unfer gliegenfc^nännerpärdjen jurüdtYbrt, um bort



naä) gewohnter Söeife [ein SReft in bao äöeinfpalier

]\i Bauen, bann wirb e§ bort weiter nichts finben,

als ©reuel her 23erwüftung, ©anb unb 9ßauerfteine,

unb bitrd) bie flehten SBogetfeeten wirb ein ©djwert

lachen."

„316er, %h\\m\, warum ttiuft Du eo Denn," fagte

grieba faft ein wenig weinerlid), „warum öerfaufft

bu benn unfer liebes Jgaus?"

.vuifindjeu uerfudjte etwas wie einen erhabenen ©rnfi

in feine 3u9 e 5U fegeu, was ibm nur mäftig gelang,

nnb antwortete: „(Srftens, weit tdj, wie gejagt, nicht

reidj genug bin, mit auf ©olb roanbetn 51t bürfen

;

jweitens, weit ic() ein fcbwactier ilUcnfd) bin nnb auf

bie Sauer ben Verlobungen bes Mammons nitfjt §ü

wiberftetien uermag; brittenS, ir-eil i et) ^inber babe,

um berentraiflen ich, bie* uorteilhafte ©ebot nicht auS;

f<$lagen barf; nnb öiertens, weit fie midi fonft einbauen

werben. ©erjt, liebe $inber, btes gibt Den
v

J(uo=

fdjlag. Ütelnite iclj bas ©ebot nicht an, bann wirb

11m und) tjerumgebaut. (Sin ^af)i lang werbe idj (eben

in einer 2ttmofprjäre uon .sialfftaub nnb 3Jtourerftüdjen,

unb bann werben um midi herum nach ©üben, Often

nnb Sßeften liuiimelbolie SBcmbe entftanben fein unb

nur naä) Sorben, nach ber ©trafce §u, wirb es offen

fein. „Vb werbe bann wohnen auf beut ©runbe eines

feuditen SodjeS, bas weber Sidjt noch Suft, noch Sonne

bat, nnb wenn meine Säume unb fangen es nodi

nidjt wätjrenb bes SBauenS getfjan haben, fo werben

fie eo jent thun, fie werben A-eicrabcnb niadien unh

ausgeben. Unb id) werbe baftfeen wie ber berülnute
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8of)ger6et als iljm bie ^ctte roeggefdjroommen roaren,

unb roerbe feinen Söiammon (jaden, aber andj feine

©raöenfteiner unb feine SKcqjoleonsbutterbirnen, nnb

ba§ jQofyngerädjter bc§ 9ftanne§ mit ben brei Unter;

finnen nnb beut (Erbbegräbnis für Innern nnb gafanen

wirb fdjatten 00m Aufgang bis jiuii -Kiebergang. —
3a, .^inDer," fügte er bann gang bebrücft ijinju, „es

ift mit mandjmal, als fei icl) gar nidjt ber 3((te mehr.

3)ic Sorgen bes beginnenben SBoljlftanbes (aften auf

mir nnb meine ftiUe Snmpatrjie für xVmann Den mun-

teren Seifenfieber roücbjt täglidj."

8lm 9lbenb oerliefjen uns meine guten Sdjroieger:

eitern, um oergnügt roieber nadj Stegli^ gu fatiren,

nnb am nadiften i£age warb icl) roie ein diab, bao

man gut Reparatur gegeben rjat, roieber in Die 3)ia-

ichine ber täglichen Slrbeit eingefügt nnb ber gewohnte

täglidje Kreislauf begann aufs neue. 916er als icfi jei.u

jum erftenmal heimging, tarn icf) in mein eigenes 9£eft,

nnb bas mar rounberbat befjagltd). $rieba roeljte jart

mit einem Keinen meinen £üd)lein, als fie midfj um bie

Gcfe fommen falj, unb geftanb mir nadjljer, fte fjätte

fdjon feit einer Stunbe am Grferfenfter gefianben unb

auf midj geroartet. 3U 3Rittag gab es ßoteletten.

M) babe mir fagen (äffen, bay, es in jebem jungen

libeftanbe Der jioilifierten SBelt -$um erften 3Kittag=

effen Hoteletten gibt. Sie roaren ein roenig angebrannt

miD an Der Suppe mar Das 3ah uerejeffen, trofcbem

fanb ich aüeö Ijerrlid). "Taub 2i)d), als Sötte bao ©e=

fd)irr abnaljm, bemerfte icl) ein ftarfes 3WttteilungSs

bebürfnis an ibr unb Die Neigung, einem ßanbsmanne



gegenüber ftch aiKmifprecben. ,,\cl) entfeffelte Deshalb

Don Strom ihrer 3iebe, ber mm eine SQBcite unauf;

Ijaltfant flof?, roätjrenb meine 2tugen mit feltfamem

SBttttn immer mieber gu bem Eleinen Seberfleden auf

ibrer 9iafe gebogen mürben: „$dj fann ba§ hier

uodj gar nid) an werben/' jagte fie, „baö iö bier

all fo anbers. Un beim, bau fie hier alle hod)beutfd)

fpredjen , Die Strafjenjungs un Die 2troeit§Ieut' un

Die Seut' in'n ftcUer, baö is mich fju fdjnurrig. M)
fang' noefj immer auf platt mit fie an unb Denn

oerftefju \k mir nid) u\\ ladjen fiel). Un Die Seut'

mit irjr ^pod; oerftel)' id) auch nid) ümmer. Senn

frier haben )'w ümmer für aKeno gang anbre broatfdje

Wams. Sju grüne ©rfifen fagen )k Sdjoten un im

gelbe 3ßur§eln iOiohrrüben, un Senf beim bier 2Hoft=

viel), un ßroieöetn ba fagen }k Collen fui. Un beim

mit baö ©etb. 3)a§ i§ ja nu fonft grab wie bei

un§, aber fünf $ennig bat iö bier 'n Secfjfer un

fünfunjroanäig &ennig ba fagen fie jmee ,\ute fui un

fm fufjig Aennig oier Sute. £)a füll nu einer auo

fing werben. Un fo fonuiit ümmerfju roaö SfteuS, ich

glaub', id) merb' Dao bier gar nid) an." Unb fie

febüttefte melandjolifdj Den .Hopf.

Cr* erfdnen mir angemeffen, biefen niebergebrüdften

Weift mieber ein wenig aufjuridjten, unb fo fagte ich

Denn : „Slber, Sötte, baö t'ommt /dmen mir guerft fo

bor. So' n finge* iDiäbcbeu wie Sie, Die lernt Dao

in acht Tagen."

Sötte war fo gefcbmeicbelt, Dar, fie fafi Die Teller

bütte fallen [äffen, aber eiuflweilen rutfdtteu nur Die

2 ** i t> f 1 , (*vjäl)ttnbc J.iniiicn. I 17
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äWeffer unb ©abetn 311 Robert, tmb alö fie fiel) banad)

gebücft (mtte unb fidj roteber cvfjob, ba roar fie fjodj=

rot int ©eficjjt, flraljlte wie ein btanEgepufetci Tupfers

feffet unb lätfjelte feftr.

,;Tia, id) null mal feint/' jagte fie. „SBenn id)

mir 9Küt)' geb'."



iCeßeredtf Aü^ncßen afe (&ro$vaUx.





I. <£$ kommt IMurlj.

er adjtunbpangigfte 2luguft be§ nädjften Satjres

mar ein bemerfensroerter Sag, beim als id) am

Sföadjmittage uon meinem Bureau nad) &aufe tarn, mar

tmterbeffen gang ptöfcliäj SBefudj angekommen. $rau

Sore, bie fid) fd)on am Vormittage gufäffig eingefunben

Ijatte, nm fid) nadj it)rer Todjter umjuferjen, tarn mir

ftrablenben 2lngefid)t§ mit biefer :Kacl)vicfit entgegen.

SMefer SBefudj [teilte (id) bar al§ ein rjödjft fonberbarer

Heiner igerr mit mangelhaftem ."gaanuud^ unb einem

ältlidjen, oerbriejjjtidjen ©efidjte, baö fo rot mar mie eine

odjlad'iuurft. ©ein SSeneljmen mar liocnft anfprudjäoofl

unb feine erfte Tbat bei ber Stnfunft in unferer Jgäu§*

lidjfeit mar geroefen, mit ungemein lauter Stimme unb

mit grenzenloser Slticfftdjtälofigfeit fein alferlibdifteo Wi\
fallen mit allem unb febem au$$uforcd)en. Xrei Alanen

jimmer, meine ©djroiegermutter, Sötte unb eine frembe

meife Avau uon behäbigem unb freuublidjcm iHuofeneu

batten fid) bemüht, allen feinen äSünfdjen gerecht gu

Werben, fie hatten if)tn bie fcumeicbelliafteften SDinge
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gefügt, jie bauen üjm ein Sab bereitet, fie tjatten ihn in

föfttidje metdjc Seinmanb gefleibet, itjn fanft in Riffen

gebüßt unb ibn in einen fcfjönen funkelnagelneuen

SBagen gelegt, ber fonberbarerroeife fdjon feit einiger

3eit im &aufe bereit ftanb. £ies rjatte if)n enblid)

fo meit beruhigt, bafj er in einen tiefen Scblaf gefallen

mar. üöcan jagte mir, bajg ©djlafen unb Printen bie

einzigen SBefctjäftigungen beö Keinen Gerrit mären, bie

nur unterbrochen mürben burdj Steuerungen fraftigen

llnmiMenö unb anbere fefjr midjtige £rjätigfeiten, bie

fortmäbrenb SSeranlaffung ju Keinen SBäfdjen geben.

E£ro£ aller biefer mentg cmpferjtenben ©igenfdjaften

beö neuen Wafteö bcrrfdjte ©lud unb $reube über ifm

in ber ganjen ÜEßoIjnung, unb auefy id) muj? geftefyen,

bafj icf) über feine Slnfunft aufjerorbentlidj oergnügt

mar, unb baj3 ein ungenanntes ßefürjt uem SBörbe

midj burdjfirömte megen ber Stanbcöerbörjnng, bie

mir burdj biefen Sefudj 311 teil gemorben mar. 2int

gluctlicljjten aber mar motu ^rieba, bie jroar etwas

blafc, aber mit fettgem Sädjetn in ifjrem 33ette lag, ben

>\inn immer ein roenig nad) jener Seite Ejingemenbet,

mo ber Heine üDcann in feinem üEßagen rnbte.

9iadj einer Söeite fiingelte es unb als idj I;iji=

ging, um &u öffnen, ftanb ^üfjndjen oor Der 2(jür.

„3$j mein alles, " rief er, „ßore bat mir eine Sßoji*

forte gefdiicft. .ourra!" Tann ging er eilig in baö

graue Söorberjimmer unb 30g mid) gebeimniöuedt an

ber £anb nad; )iä). Gr öffnete bie Tbür beö SBer*

liner 3immer§ im b fa& norfiditig binein. „Sic finb

alle binten, maö?" fragte er ^aun. ,Vi) bejabte bie§.
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„Seuerfter," fagte er bann, „tut fietjft midj jerd

nu ber ©djroeffe beö ©reifenatterö fielen. 3dj bin

jiöar erft fedjsunboiergtg 3afjre alt unb fjabe nodj fein

graues igaar, aber bie Stjatfadje ift nidjt 511 leugnen:

M) bin ©rofjuater, ein richtiger oeritabler, unanfedjk

barer ©ro&tmter. £aö freut midj gang unmenfdjtidj

unb idj mufj, teuerfter ©dnuiegerforjn, idj mufj, unb

wenn es mein Ückn Soften foüte, id) mufj in biefem

feierlichen 2Iugenblicfe einen $nbianertang loslaffcn,

fonft gerje idj 51t ©runbe. @S fofl meine letzte 3ugenb=

tluulicit fein, unb feine £anblung [offen beine Slugen

ferner uon mir feljen, bie uidjt eines ©rofjoaterS unir^

big märe unb als foldje nidjt im Sßanoptitum auSgeftellt

werben föunte. jgurra! .'gurra! .vutrra!"

Unb bamit taugte er lo§ obue ©nabe unb fdjroang

fein Sein roie ein Jüngling unb, idj null es nur ge;

fteben, idj tangte mit, bafj bie Sötöbel gitterten, bie

Ubren flirrten unb bie gange leidjt gebaute IKieto

faferue ins Sßacfeln tarn, unb am anberen Sage in

ber ^eüiina. ftanb, galbs Srjeorie Der fritijdien Sage

babe fid) roieberum bewäbrt, benu in beut üaiiio

grobenftrafje Kummer 36 babe Jgerr Tot'tor Hamann

(Der über uns brei treppen bodi mobntei am adjt=

unbgroangigften 2luguft nachmittags oier Ubr fünfunb

[ünfgig Dünnten nie ©puren eines (eiditeu (Srbbebenö

Bern erft.

„So," [age föüljndjen, inbem er nach 33eenbigung

biefer Orgie boeb ein menig fdjnaufte, „nun ift mir

nüeber gang roofjt, fonft mären mir bie uerfel.uen ©rofj

öaterfreuben am ©übe in bie ©lieber gefahren. Sangen



in foldjen A-cillen ift fnrdjtbar gefunb. Sdjon in alten

3eiten ttjat man ba3. ©enl nur an iDaoib."

Tann aber bob er ben 3eiöeftnÖer au f untl foract)

mit großer SBidjtigreit : „9tnn aber, lieber 5d)U)ieaer=

forjn, fommt eine grage oon ungeheurer SBebeuturtg

uttb biefe lautet: 2Bie foß biefer Soljn beifjeu?"

„Sa," faste id), „mir fdjtoanfen, ^d) bin für

äikrner, grieba für Äonrab unb Deine grau für ©Otts

[rieb."

9Zun tjätte man aber bas pfiffige ©efidjt fetien

leiten, bao £ürjndjen madjte, unb ben 2tusbrud er-

babenen £riumprje§ rjören, mit bem er fagte: „fta,

battet ibr ©rofjoatern nidjt!"

Tann narjm er midj an ben Sdjultern, idjob

mid) oor (ieb der in mein gimmer cor ben iHbrehV

fatenber unb rief: ,/Jinn, roa§ nebt ba: Sluguft, 28.

Tonnerötati. SB. o. ©oetrjegeb. 1749. IKert'u bu roai?

0, bn bift bodj fo ein rjatber £itteraturmenfc$ unb

nuifu bir ba§ oon mir erft jagen (äffen. 2ßie alffl

foD biefer 3 nun beiiVn?"

„SSolfgang \" antwortete id).

„(Butl" rief jQütjndjen, „fefc bid) einen 'rauf."

3jn biefem 2lugenblid ertönte oom 3d)lanimmer

ber ein fräoenbeo ©efdjrei unb SMibndjen fptfcte bie

Cbren. „&a," fagte er, „bas ift 2Rujif, btä ift nod)

mebr inert afä Söadjtel fein bofjeö 6, baz ift :Kad)ti^

gaflenfang in meinem Cbre. äßolfgang fdjreit, mein

(Snfel metbet ftdj. Tie (Gelegenheit ift günftig. 2faf

• nr Sefidjtigung \"

,Vb mnn i)ier nun orten gefielen, bafi id), mao



265

bie äBerounberung neugeborener fötnbet betrifft, ein

üBatbat bin roie Die meiflen 3Wänner. @3 mar mein

301m, es mar fogat mein etftet 2of)ii
/ biefes frofcfj^

artige rötliche ©troa§ mit Dem merttüürbigen Aaltem

uuirf an Den Seinen, unb id) liebte Um uttb mar

flolg auf i()n, gang getüifj. 2tudj fonnte er rounbet;

uott butdjbttngenb fdjteien bei roekbcm ©efdjäft er mit

!ßet& unb Seele mar, unb bettädjtlidj gappeln mit

feinen ffeincu ©liebmafjen, aber jdjün mar er bttrdj;

au* nidjt. @r fjatte, roie überhaupt äffe Neugeborenen,

roenig ^ccnfcficiiäfinfidioo an fidj. Tic 2lugen Der grauen

fel)en Darin anbete, unb als Arau Sote ilm ausgebünbelt

batte, iah fie iftn mit fdjroärmerifdjem ©efidjtsaus=

Drucf oon Der Seite an unb fagte mit bem iHuöbrucf

tieffter tnnetlidjer Uebetgeugung : „(Sin fdjönes .Minb,

ein mabrer ©nget, unb gang Der Sätet!" ,,©ang Der

ffiater!" mtebcrljolte Sötte, Die ilm von Der anbeten

Seite ebenfo fajroätmerifdj betrachtete. „(Sang Der

Sätet/' fuhr <Qü(mdjen fort, tnbem er mid) etroas

fdmlt'liaft Dabei anfab.

Slls icfj bann einen iduicbtcrncn Serfudj madjte,

meine gegenteiligen uorhin geäußerten 9tnfidr)tcn mm
Kusbtucf 511 bringen, fant id) fdrjön an.

,/Jibcr SWänndjen !" fagte gtieba, unb:

„C pfui!" grau Sore.

„Stabenoater \" rief Jgüljndjen.

Sötte fagte nidjte, aber icb merfte, fie cäfon*

liierte inroenbtg unb unterbrächte ^injeftätobeleiDi-

gungen.

:'l(o id) nadiber mit .vMilmdieu roiebet allein mar,
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fagte er jju mir: „Siebet Sdjroiegerforjn unb junger

SSater, ein Mann oon ©rfarjrung, ein ©rofjnater

fprid)t ju bir SBorte ber 2BeiSr)eit. 'Werfe luoljt, roas

idj bir fagc : SReugeborene ©ötjne finb immer fdjön,

fie mögen ausfegen rote fie wollen, Bk finb immer

,gang ber SBoter' unb barüber Ijat biefer gtticflid) ju

fein. Seine Dppofition I)nt er 31t unterbieten, felbft

menn e§ Unit noerj fo jaiter roirb. Tenn nützen wirb

fie it)m niemals etwas, ebenfogut tonnte er gegen

üRaturgefefce anfämpfen unb bie Sdimerfraft leugnen,

ober bie Srjatjadje, bafs- jweimal jroei vier i(t. Unb

bafj bas wetbtidje ©efäjlecrjt fo benft unb mit anbeten

3lugen fierjt als mir, bas niiifjt btt achten, beim bas

ift ein Stusflufj jener {jerrüdjften ©igenfdjaft, bie ©Ott

in bie (Seele bes SSeibes gelegt I>at, jener törafr, bie

Ijblicr ift als 33erge unb tiefer als bie See, — man

nennt ik 2Jlutterliebe.

"

Qd) fdjwieg ein wenig befdnimt.

grau Sore ttefj eö fid) nidjt nerjmen, bei 11110 311

bleiben unb bie erfte Pflege bes ttinbes 31t übernehmen,

unb id) fiebere für bie nädjfte $eit in bas Keine brei-

eefige Ai'embensimmer über. \>üb neben, ber nun fo

lange einfallt in ©teglijä Raufte, afj mittags bei uns,

ebe er in fein neues <oeim jurüctterjrte. Senn im

oorigen $at)re bereits Ijatte er fein Heines £aus oer*

tauft unb fid) einstweilen ein anberes ebenfo Heines

mit einem etwas größeren ©arten gemietet mit ber

;Hbfid)t, fpäter, meint er ein yaffenbes ©runbftäd

fänbe, fid) attgufaufen unb fid) bort ein gang wunber-

bareo <öaus 311 hamn.
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„liine SMdjtung foß es werben/' fa^to er, „jwar

ganj einfad) unb ohne jcgltdjen ,<3djtucf, aber finnig

Durchgearbeitet tote eine SRooeHe uon i£r)eobor Storm.

gwecfmäfjigfeit unb SBerjagKdjfett fotten wie ein fünfter

©djimmer oon trjm auäftrarjlen, man foll bie ©tttpfin=

bung haben, alles in btefem ganzen üauö rönne gar

ntdjt anberö fein, afä wie eö ift. 916er bas ift eine

gang befonbers fdjwierige Aufgabe/' fdjlofc er bann

mit forgenooller 3ttiene unb gerunzelter ©tirn.

3n fetner freien ßtit fa fs er beim audj regele

mäfjig am ^eifebrett unb „bidjtete", rate er es nannte,

ba§ rjeifjt er entwarf ©runbriffe von Käufern mit

ba§u gehörigen ©artenptänen. @r fjatlo fdjon eine

gan§e 3Kap»e voll gebietet. Ober er ftreifte mit mw.i

Sore auf -iftacrjmtttagsfpaäiergängen burcr) ©fegli| unb

Umgegenb unb befal; ficrj ©runbftücfe, raobtircb er fovt=

mäbrenb wieber ju neuen planen angeregt mürbe. ,\n

fofdier SBefcrjäftigung beo fteten ^rojeftmadiens gefiel

er ficrj fo morjt, bau eigentlich niemanb mehr an o^n

(irnft biefer 8acbe glaubte.

grieba erholte ftdj rafdj unb Mühte balb roieber

uüe eine 3fJofe
/

unb bie flehte fönofpe an ihrer 33ruft

nahm ebenfalls 511 an Weisheit unb ©djönljeit unb

warb jeben £ag ein roenig menfdjenärjnlidjer. ,x
\n ber

legten Hälfte bes Dftoberä wollten mir taufen unb

&ür)ncr)en, Onfel "Jiebenbahl, SSornemann unb Toftor

vutuclmiiller foHten ©coatter ftehen. gfrieba betrieh

bie Vorbereitungen ju biefem Keinen #efte mit großer

SBicrjttgfeit, beim bio jeht hatten wir wohl jwei ober

brei Areunbe beo SlbenbS bei uns gefefjen, bodj noch
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uieiualo [o üiete »üie bieötnal ^u -äftittag, imb obiooljl

mir, um mit eingcjdilofjeu, fiebert Sßerfonen ,ut be*

roirten waren, fo bangte fid) ifir Keines .ftaiiöfraueiu

(jerg bod) ein wenig.

Tic erften, bie tarnen, waren ^ürjndjen unb

Alan. .vMibndjen 50g, als er faum eingetreten mar,

eine Heine ©djadjtet aus ber Tafdje unb rjolie baraus

einen etnfad&en fübernen SBedjer fjeruor. w9Kein Sfas

gebinbe für ben Solm," fagte er. „Tiefer 33ecrjer

im<t ßaühtxtvtft, benn trtnft man barauS Ininbert

Oialjre lang jeben 3ftorgen regelmäßig, gang einerlei

melcbco ©etränf, fo wirb man unfehlbar uralt. 3Köge

er barauö ilraft unb ©ebeÜjen fangen unb möge ilnu

inie feinem großen ©eburtstagsgenoffen ein Öeben notier

©tüd unb fegensreidjer Arbeit 31t teil werben."

SBalb Ijernad) fanb fid) Toftor £at>etmütter ein,

30g mit gerjeimnignotter ÜJiiene etwas in Seibenpapier

©ermetettes tieruor unb fagte: „Teuft endj nur, lieben

A-rcunbe, mein ©wnbftncT Hieugartcn in Tegel ift um
erfcbopflid) in Uebcrrafdntngcn. Seit ibr im vorigen

SJJiai bort wart, fyabt id) feine gauna um einunbgroanjig

SpegieS unb feine glora gar um neununbbreifüg be=

reiebern fönnen. Unb unter ber ©nippe ber dlaub;

tiere befindet fid) etwas gang ©rofearttges, nämlid) ein

33är, ein un^weifclbaftcr uürflidier 33är, Ursus aretos.

Ter ift aber and) mit einem bieten roten Strid) am--

gewidmet. &>ar feinem Rubrer, einem brauen s}>otartcn

weggelaufen, r)atte fid) burd) eine 3öimlücfe gcjmäugr,

batte mir fämtüdje ^oljauniöbeeren abgefrefjen unb

fonft nod) fcfjanberbafte ^ernniftungen angerichtet. Unb
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id) genieße tmo ©lücf, barüber
(

su.-,ut'omiucn. 3ie

fagten uadjfjer alle, id) tonne ©utfdjäbigung uon bem

Äerl »erlangen. ,SSa§ ßmtfdjäbiguug,' fagte id), ,idj

bin ja feiig. (Soll id) Dem armen SSagabunben, ber

feine h'immerlidje -Nahrung aus biefem hungrigen Spiere

jie^t, feine paar Wrofcfjen abpaden? üHein, meine

(üntfdjäbigung ftefjt fiter/ faßte id) unb geigte auf

mein 23ucf), wo cö angemerft war, wie gefagt, fdwn

bief rot nnterftricfjen : Ursus aretos, feftgefiettt am

16. ^uli abenbs 7 \\()x 3 Minuten. —
2Kit ben SPflanjen ifi e§ aber fdieinbar nid)t gang

mit recljten SDingen zugegangen. M) iiccjc einen biifte=

ren 33erbadjt gegen meinen greunb SofjanneS, ber im

oorigen ftafyte, wenn wir ^ßftan§en bestimmten, fiel) oft

mala bort in bbcbft öerbädjtiger Sßeife pi tlnm gemadjt

(jat. S)enn in biefem „janre geigte fid) eine aanj merf

s

itiürbige ^Bereicherung ber Alora mit Sßffangen, bie dier

gar nidjt vorkommen, wie §um 33eifpiel roter Ringer*

Jut, ßimbelfraut unb ölnilidKo. Ta id) nun roeifc, baf;

er fid) allerlei Samen von feinen Reifen mitbringt

ober au§ Erfurt beucht, um urfprüngttäj witb roadjs

fenbe 5j3ftanjen in feinem ©ärtdjen m Rieben, fo vor-

mute id) bier fdjänblidjen SBetrug. Tod) btes alleo

nur nebenbei. Tenn roas id) eigentlich er^alilen wollte,

ift nocl) oiet merfroürbiger. 2ll§ id) aufgeforbert würbe,

liier ©eoatter 31t fteben, ba fagte ich mir, wao fdientft

hu beinern Sßatdjcn? S)a id) nun, wie ihr mint, beo

j$ebraud)eS ber äBüttfdjelrute funbig bin, fo backte idi:

$Ber weif;, ob mir nidit mein ©runbfttid SNeugarten,

bas fo unerfdiovflid) reid) an äJJerfmiirbigfctten ift,
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audj (jier aushilft, ;^n bor festen 3$olImonbnadjt

madjte id) einen SBerfudj mit bor 9üttc nnb richtig,

uadj einigen igin* itnb SBibergängen fd^Iug fie mächtig,

gang in ber 9W)e uoit Kiefer -Kummer 11. $ä) gruö

unb grub nun in fieberhafter Aufregung ein fürdf>ter=

tid(je§ £od) fo tief, baf? id) faft fdjon bie 2tntipoben

.fturra [freien tjören ftmnte, unb enblidj, eubtid) friefc

id> auf etraas partes. ®§ mar ein (Stein uon ber ©rö^e

eines .Riuberfopfeö. Unter biefem Stein aber — mer

befdjreibt mein Staunen, meine Söonne, meine Ueber-

rafd)itng — fanb id; bieö f)kx, uererjrteu $reunbe."

Tamit befeitigte er rafd) baö panier unb bot

einen SBecfjer öon fogenanntent ornbierten ©Über bar.

„Offenbar römifdjc Arbeit/' fagte ^aoeimütter

unb betrachtete baö ©efäfc mobtgefättig von ber Seite.

„^ebenfalls jur 3eit ber SBötferroanberung bort t>er-

graben.

"

äWerfroürbige iHljnungen befdjlidjen midj, als nun

Sornemann, rot unb feudjtenb mie ber SBoKmonb beim

Aufgange, ebenfalls mit einem ^>afet uon bjöajft uer=

bädjtigem 9Cuöfet)en in ber £anb, eintrat, tiefer

madjte nidjt oiet Sßorte, fonbern nudelte fein panier

auseinauber unb 30g barauö, mie baz bei feiner btir-

ftigen ©emütSart ja auä) gar nidjt anbers ju erwarten

mar, ebenfalls einen SBedjer Ijeruor unb gwar einen,

ber gegen bie anberen ein SRiefe mar.

„©eräumigeä Sofal, was?" fagte er wohlgefällig.

„SarauS fott bein Sofjn. immer trinfen."

$d) bebanfte midj nntürlid) tjersfjaft unb fteffte bei

Sedier §u ben übrigen. „SBarum," backte id) feufaenb,
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„(jaft bu nicbt fieben fetten gelaben? Sei fo fettener

ßjinmütigfeit Ijatte fein 3obu für leben Sag bor SBodje

einen Jöedjer gehabt unb reijnotte 2l6roedjfelung luitte

bereite bie Sage feiner früheften gugenb uerfdjbut."

Tann tarn ber Sßajtor mit feinem mürbeuollen

i'lnjutanten unb bie feierliche ^anbiung naljm ibren

Anfang. Wün Sofju benannt fiel) mäbrenb biefer

fefir angemeften, unb fämtlidie Vertreterinnen beö roeifc

lidjen Wefcbleclfteö rechneten iljm ba§ Ijodj an unb be-

trachteten bieö aU einen fdjtagenben §Beroet§ feiner

früfjgeitigen SUugljett unb 23ilbuna,. 9iad)bem nun ber

fletnc neue ßljrift, ber gang grell auö feinen weinen

Srntseu unb rofa Schleifen beruorfdiaute, geniigenb

tielodt unb bemunoert mar — ielbft SBornemann lief,

fiäj rjinreinen, ifjn für ein „o,a\Vj manierltdjeö ^Llürm

djen" 511 erklären — ücrabfd^iebete ber ©eiftltdje fid),

unb ber Säufling 50c] fiel) unter x'luffidjt einer Aiau

am ben unterirbifclien Legionen, bie Arieba für biefen

Sag angenommen Ijatte, mieber in feine ©etnäd&er jurücf.

IBir aber „erhoben bie £änbe jum tecter bereiteten

^alile".

(So mar natürlid), Da mir alle feit jener >}eit gutn

erftenmal mieber uereini^t roaren, baf; mir bco Wolter;

abenbö, ber .\S0cb5eit \u\^ ilirer luftigen ^mifdienfäfle

a.ebadjten, unb ÄSülmdien fagte bann ganj traurig:

„2ltt bie fleinen bebaaüdieu Sföäume, mo mir bamalo

fo luftig roaren, finb nidjt mebr. 33alb uaobber mujjte

id) mein ftäuoeben Herlaufen, mie ibr mint. 6§ mürbe

abgebrochen unb in mab.ifinnuuT .vmft ein großer .Haften

bort aufgeführt. ,Vnt ift er jelion bemobnt, unb gerabe
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bort, wo lieb mein Heiner ©arten 6efanb, lint fiel)

ein ih\uerialmareul)änbler eingemietet. M) mar beute

morgen bort, um mir eine SUeinigfeit \n raufen, unb

bei biefer Gelegenheit mit luctnnütiacn ©efüljlen bie

fdiauberooüe SSeränberung \u betrachten, bie bort fiatt=

gefunben twt. M), wo fonft an bem SBeinfpalier unfer

tflxegenfdjnäpperpärdjen fein -tieft 511 bauen pflegte,

mar je|t bie Söacfpflaumenfdjiebelabe. 2Bo mein 3orimv

Brunnen feinen feinen 3trabl in bie Süfte fenbete,

lief jeot bie (Sfjtgtonne. 2(n ber Stelle, mo meine

;Kofen blühten in üppiger bracht, bufteten berliner

ftu$föfe, Simburger unb anbere tiebliebe Sorten, unb

an beut Orte meines liRapoleonsbutterbirnbaumS ftanb

ein fettglanjenber (iommio nno oerfaufte mit einem

Sädjeln roie Sirup für 'n Secbfer (gffig unb für 'n

3ed)fer Del. Sic transit gloria mundi."

!gn biefem Slugenblicfe fdmllte braunen bie >>ano-

tprglotfe unb ber Sßoftbote brachte ein Sßafet an midj

uon Dnfel Oiebcnbahl, bem oierten Sßaten. $u meiner

äBeruljtgung mar eo jiemlidj umfangreid) unb gab bes*

balb su einer öon uns bereits gehegten füllen SBe«

ffirdjtung feine äSerantaffng. „3faSpa<fen \" rjten eo

altgemein. Dbenbrauf lag ein ©rief, unb nacfjbem tcb

tl)it burcfifiogen (mtte, munte id) unmillfürlid) aufhieben.

3$ [as bie ©teile oor, bie biefe 2Sirfung auf midi

gehabt fiatte. „Steine Atau bat ein paar fette junge

Saline eingepaßt, bauen fall Afieba ftdj orbentlid)

ftärfen, nno von mir ift bas anbere fleiuere i; afet.

i'luo Dem [Ubemen Sedier, ber barin ift, fofl euer

Sßolfgang — warum babt il'jr ilnit aber fn einen
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f<§nurrigen Sftatnen gegeben, bor gar feine ÜDiobe mehr

ift — barauo füll er alfo oiele frfiöne fette l'iilcb

trotten, bajü er ftrebig unb ftämmig roirb unb ein

tüdjtiger ^img'."

S)a§ mar nun Der oierte Sectjer, unb icf) [tollte

ihn unter beut bonnernben ©elädjter ber 2lnroefenben

511 ben übrigen. „Sie wollen beineu Sohn mit Wc

uralt 311 einem Saufbolb machen/' fagte SBornetnann,

bem biefe Sache offenbar eine genrattige Aieube be

rcitote.

2Bir tjatten Die (Suppe, ben $anber ün<ö bie

\iantmelfoteletten mit ©emüfe hinter un§, unb nun

erfebien ein (Bericht, ha* Eunuchen ju r'ühnen 33er?

gleiten mit ben fcrjtoetgerifdjen ©aftmäljlem ber alten

Körner anfeuerte, nämlich ßratntnet§t)ögel, bie mit ben

AÜfien burcl) bie fingen gefpiefjt unb mit Speclfchür,^

cl)en angetrjan, [tilnoll zugerichtet, bräunlich unb fchöu

eine grofje Schüfiel füllten. 3ltte faheu mit v^ohl

gefallen auf biefes (Bericht, nur $rieba fchien mir es

mit einer fdiene n JJtengftltdjfeit 51t betrachten, roa§ ich

auf ben Umftanb fdjob, baf; fte fiel) biörjer noch nie

mit ber ^urtdjtung biefer inohljchmeclenben Tierchen

hefafU hatte. „Scljr gut!" fagte Hühnchen, nachoem

er ben erften SBogel jerlegt unb gefoftet hatte. „3Sor

jüglicl)!" rief .vuuiclmiiller. „Tc -li- tat !" [djimmgeltc

©ornemann. Tech alle biefe fchmeichelhaften Urteile

reichten nicht hin, $rieba§ Unruhe \u befeitigen, bie

immer größer uutrbe, unb e§ ichien mir, als roenn ihre

SBlicfe angftoofl öon Teller 311 Teller fchiaeifteu. S>iihn

eben mar mit bem peiten SBogel hefchäftial unb es

Seibel, Gvääf)(cubc Sdjviftcii I 18
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berrfcbte eine üffieite ©djroeigen, nur btö gef<$äftige

klappern ber üÖJejfer nnb ©abeln mar uernebmlicf).

Sa fagte ^ülnidjcn plöfelidj mit einem 2tu§brud teidjten

©djauers nor beut ©eljeimniSuoßen nnb Unerflärlidjen

:

„Sie SBunber ber 9totur finb bodj uuerfdjöpftid). Sie§

ift nun fdjon ber brüte üötogen, ber au§ biefem .üram-

metöooget Ijernortommt.

"

„2Jtir bagegen," fagte .sSauetmüüer, „ift e§ Ijödjft

angenehm aufgefallen, bau ber tammetSDogel, ben

idj foeben gerlegte, groar burdjaus feinen ungeniefc

baren 3Kagen, bagegen eine aüii'c neu belifaten fiebern

unb pei Jger§en enthielt.
"

„Sa mun meiner ieiir gefräßig geroefen fein,"

rief öütmdjen.

„Unb meiner febr gefüljfoott," fagte ^aoelmütter.

#rieba aber fafj ba boebrot unb mit einem
v

Jliiobrud

iiuifdien SBeinen nnb Sadjen unb rief nun enblid):

„3a, nun ift es berauö! @s ift nämücb ein Unglüd

gefdjefjen. Sötte bat bic Singer nod) niemals juiredji

gemalt, unb als idj nun beute im berliner 3iuimer

mit Tifdioeden 31t tbun batte, ba fiel mir mit einem

furebtbareu ©djred ein, bafj id) ibr gar nicljt gefagl

batte, fte bürften nidit ausgenommen merben. A
:

aft

in bemfelben Stugenbtide mar id) and) fd)on in ber

,sviid)c.
,
Sötte/ fagte id), ,finb bie tammetSöögel

jcbou gerupft?' ,3amo((/ fagte }k, ,unb ausgenommen

bab' id) ibr aueb fdiou.
1 8$ badete, ber 93oben füllte

unter mir megfinfen. ,0 Sötte/ rief idj, ,mas baft

bu gemalt, bie Dürfen ja nidit ausgenommen merben.'

,,ui, roo tarnt id) ba§ roiffeu/ fagte Sötte, .id) bab'
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bas ©ingetüm ba all in bic Sdjaf gemalt.' Tao

mar ein &offnung§ftra^t. ^dj tjolte groei Tbeeloffel

unb mm fanen mir uitb füllten bas ,@iingetüm' forg-

fältici roieber hinein unb badeten, es follte nientanb

roas inerten. Bulefct mar nod) roaS übrig, baz (jaden

mir uertcilt, mo ^Hafe mar. «3ulefet banben mir fauber

bie Keinen Spedfdjürjdjen barüber unb gaben un§ ben

fdjönften Hoffnungen f)iu. 216er ^ana ift gu fdilau,

bor (äf?t firf) nichts uormacbeu."

,,2tnatomifclje ^enntniffe, mein Viino !" fagte ioüim-

dien unb fdjmungelte pfiffig bagu.

Aiicba rhu-

aber noch immer Dem SBeinen nabe

unb bat nun in rübrenb finblicbem Tone: „9iid)t

mabr, es fdjabet bodj nid)t fo fehr, es ift Doch niebt

fo unner^eiblicl) fcblimm."

3d) nidte ibr freunblicb gu, unb mäbrenD .vuibn-

aVn unb 8ore fie nou beiben Seiten ftreirtielteu, legte

Sornemann feine mädjtige £anb auf Die Stelle feines

ungeheuren ^orbembeo, mo er fein £erg oermutete,

unb ftrablte »otter ^; oblmollen auf fie bin. S^cnotU

mütter aber fagte : „Sie haben Die 2tngte^)ung3fraft biefes

an unb für fiel) fdion tbülieben ©eridjteS nur vermehrt,

inbem Sie ibiu burd) bas etngefdjlagene Verfahren

alle Steige bes ©IMsfpielS verlieben baben. "Wäre icb

ein .Svodjbucbfcbreiber, fo würbe id) biefe gubereitungö;

weife unter Dem Sftamen KrammetStJögcl ;i la Lotto

in mein SGßer! aufnehmen."

Tiefe üffienbung, Die Jgauetmütter Der Sache gu

neben nerftaub, roarb mit ßuftimmung lu\ui'tfu uuD

mir alle priefen Den ©eift unferes ftreunbes, Der CS
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fo gefdjicft uerftanben fjatte, bie Steffel bcc 3rteitben

in ben Sorbeer bes ©rfinbers ju oerroanbeln.

II. (£5 homml norf; mcfjv Btjnrh.

^3cf) will einen hoben 'Sjkciö ausfegen für ben,

Der mir ein S)ienftmäbä)en nadnoeifen fann, baö einen

Setter bat, unb bin überzeugt, bnfs id) mein ©elb

behalten werde, ©inen „Goufin" bagegen tjaben fic oüc

f) n c StuSnaljme unb feilten )ic ihn am ber @rbe

graben. Tiefe liebliche nerwanotfchaftlidK Skjiefyung

bient ihnen gern jur ©ntfdjulbigung, menn fie in

einem iicrtranlidjen Umgange mit männlichen SBefen

betroffen werben, unb ift natür(id) febr geeignet, bie

.nerrfdmft 31t entwaffnen, beim wer wollte woljl ein

folcber Sarbar fein, mit rauher .<Qanb in ben SBerbanb

einer Familie 51t greifen unb natje SSerroanbte am

^erfebr miteinanber 31t hinbern. Unter Umftänben

aber tritt für ben Goufin and) ber „Sanbsmann" ein,

ber oon ihnen ebenfalls wie eine 2lrt SSerroanbter,

etwa im Sinne ber fehottifeben Gfanfdjaft, betrachtet

wirti. Sötte war merfwürbigerweife fd)on über jroei

3a|re bei uns unb hatte fidj nod) immer forootyl o()itc

Goufin at§ auch" ohne Sanbsmann befjotfen, alo grieba.

einmal gegen Slbenb gang Btafj am ber uücbe tarn

unb 311 mir fagte: ,,©u, id) habe mid) fehr erfebroefen,

Denn eben als id) in bie .Uücbe tarn, war bei Sötte
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ein lUann. ©ie bat ton micij mobl nid)t gehört, weil

ic(j auf ,

,gaiKifd)ii()cn ging, unb ak t cf) piöfciidj in Die

Müdjo trat, ba mar es mir, ate führen fie auöeinanber.

Sötte mar ijodjrot unb tliat, afe ob bor SJtann gar

nidjt ba märe, unb flauuerte mit ben fingen auf bem

gfeuerfyerb, o6gteidj cö beute abenb gar niebto 511 fodjen

gibt. Ter Wann aber [taub ba unb munte nidjt,

mo er mit feinen igänben unb feineu 2lugen bleiben

follte, unb tljat ebenfalls, als ob er gar nidjt ba märe.

Unb in ber ganzen ftüdje rod) es nadj Sßferben. ,^d)

mar fo erfdjrocfen, bafj id) gar nidjt nmfjte, maö id)

fagen follte, unb nabm nur fdjneß ein Safjnetöufdjen,

afe fei id) barum gefommen, unb ging roieber (jinaus. —
SSBaS mad)t man nun babei? ©§ gefjt bod) nitfn, bar,

frembe 3J?änner Sötte in ber Miidie befudien."

„Sie nodj baju nadj Sßferben riedjen," fagte id).

„2idj fdjerje bod) nidjt," ermiberte Ai'ieba, „e§

ift mir febr ernft."

„91a, id) mill mal tjingefyen/ fagte id).

„ Jtbcu merbe nur nidjt fo (jeftig," bat (ie. „2ieb

mal, bu bift ja fünft immer fo rufjig, aber menn

bu auiler^emöljulidjenueife mal am Dir beraitö gefyft,

bann mirft bu gleidj fo furd)tbar milb."

„ 3 i nur ofyne Sorge/' fagte idj, „idj mill fein

luie ein Samm, aber roie ein energifdjeä Samm."

2tt§ id) in bie Etidje taut, befanb (id) ber -Wann

Dort nid)t mebr, unb Sötte uubte mit uenebrenbem

6ifer irgenb ein ©efdjirr.

,>Sotte," fagte id), „was batton ©ie eben für

S3efud&?"
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„Tas mar ja man b(on mein ßanbßmann," fagte

fte unb (jörtc auf m febeneru, benn arbeiten unb \\\-

gteidj fiuedun, ba§ überfdjritt ihre geiftige öefätyigung.

Tann fuhr fte mit einer geroiffen Gntfcbtoffcnbeit fort,

inbem fte ^mifcrjenburdi immer ein 3tüdd)eu pu|te:

„@r iö mit mief) am ein Torf. — (5t fennt mir

fdion lang'. — äi>ir finb sufammen eingefegent. —
@r i§ bei bie Slnibusgßfettfdjaft bei Die Aerbe. — 6t

oerbient ftrf) fein fdibneö ßofm."

„$a," fagte ify, „ha* ift alles amii gut, aber

Sie mifien bodj, mao wir gteidj ju Anfang ausgemacht

Ijaben, bafc Sie SräutigamSbefucI) in ber Wüdic nidjt

baben Dürfen."

9lun fing fic aber an gang mädjtia. 511 fidjern

und rief: „@r iö ja aar nief) mein Bräutigam, er ig

ja blofj mein SanbSmann."

3)tt id) nun auf biete feinen Unterfdiiebe nidjt

eingearbeitet mar, fo beruhigte id) midj babei, unb eo

roarb mm ausgemacht, bau ein fernerer SfaStaufdj

lieimatlicber (Erinnerungen unb lanbsmannfdjafttidjet

©efütjte abenbs nad) getaner Arbeit unb nad) öor*

ber eingeholter Erlaubnis oor ber «oauothüre flattju^

finben habt, nun formt maro biefe Angelegenheit 511

allgemeiner 3 lt fru,ocn (uut ßrlebigt.

SBir fallen beim bie beiben fnäter and) mand>

merf um Die $iit ber 2lbenbröte in fpärlidjer Unter*

haltung. nebeneinanber manbeln ober sufammen uor ber

.'oauötrjüre fteticn. 3)a biefe fid) neben meinem Keine«

ßtmmer befanb, fo fing id) bei geöffnetem /venfter m ;

weifen brottige Srudjftticfe ibrer ©efprädje auf. Cnn=
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mal unterhielten fie fidj über bie £itel beä ©roß

(jerjogö oon 9föetftenburgs<5äjtüerin. „3a," ^örte id)

Sötte jagen, „unfer ©rofujergog *) imt aud) f§n un feu

oiete £itefe."

„2öie deinen fie bodj mau all uodj?" fragte ber

Sßferbemenfdfj , „©rofstjerjog oon Diateibura, , aüiji

ju SBenben, ©djtoerin unb 9fafceourg, aud) @raf §u

©djroerin, bor ßanbe 9ioftoct unb ©targarb &err . . .

id; rneg's gar nid) all meljr gufammen, e§ io uod)

'u ijauj leil me()r."

„2ßo «Sie bas all auöroenbig roiffen!" fagte Volle

beiuunbernb.

„ga, fufir ber Sßferbemenfdj fort, „im uu tonnt'

er (id) ja uod) mehr Sftatnä geben nnel) feine ©üier

im uiao iiiu fonft uod) gehört, (5r tonnt' fiel) ja uod)

nennen: ,,.<Qerr 51t SubtoigSluft **) unb £err oon 9tooem

Sieinfelb ***) \u\ fo. 2lber ba§ Unit er nid), baö iö ifjn

Diel ju Hein." £)aä ©efprädfj roarb für eine SBeile

burd) ba§ Collen eines SBagenS übertönt unb besbatb

oerlor id) ben Ueöergang &u ber nädifteu Unterhaltung,

bie fid), wie es fdjien, um gefallene geringe breite.

Senn idj Iiörte nur uod), rote ber ßanbätnann ben

großartigen iHuofpvudi tliat: „M, baz muß id) nu

fagen, fo 'u rediten fdibneu meieben Matjeshering, ber

iö mid) oiel lieber ao 'n fcbtediten."

•ftun umren aber bie 6eiben guten Seute beim

1 TiVj SBort ift 511 betonen wie folgt: ©röfjfjerjög.

**) 2?a$ iucrffcnßuriiifd)c Sßotäbam.

1 Irin bem ©roftfjevjoge geljbrenbeä SWuftergut in bev 3l'äl)i

uon ©djnjerin.
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(gjfen angelangt, eine Unterhaltung, bei ber [ebem

edjten 9Jie<ftenburger gong befonberä ba§ Jgerg aufgebt,

unb bamit tarnen fte in flottes Anlinuaffer un^ fteuerten

alobalb auf bie &an% los.

iHlo motu greunb 33ornemann einmal gefragt

würbe, weldjer SSogel ben größten poetifd^eu Steig auf

Uni ausübe, antwortete er ohne 3ögew: »®ie 33rat-

gan§." IHeljnlidien 2lnf<$auungen rjulbigten andj ßotte

unb ber Sanbstnann. Sic furadien öon biefem SSogel

mit &odjad)tung, Sadjfeuntniö unb Siebe unb geigten

ftdj molil bewanbert in ben oerfdjiebenen formen feiner

Zubereitung.
v

-}(lö fte aber auf bas Ijeimatlidje odjiuarj;

fauer famen, nahmen iljre Stimmen einen elegifdjen

fölang an unü id) merfte, eo mar itinen ju 9Kute mie

bem ©djweiger, wenn er in ber gfrembe bat* ^Upfjorn

bort. ,$a, liier fennen ik ha* nid)," fagte Sötte in

mitleibigem Tone, „un all fo 'n fdföneö (S'ffent, afö wie

3lpfel un ©etoffel un rote ©rü|' un 9Ke&fgru£' tut

Dielilbutter un 9Wu§getoffel mit SButtermtldj un all fo

ma%, bao fennen fte liier and) nid)."

,,^a, in 3Jlälelburg i§ 'o fdjön," fagte nun ber

Sanbömann elegifdj, „un ma§ 'n nötigen 3Kä!elbiirgei

io, ber mirb'o in bie grömbe nie red)t an."

„$amoff," erwiberte ßotte, „bao mufj id) Sei*

fall geben. Un was id) fonfi nodi fagen wollt, nu

beuten 8ie üdi blofs mal an: 2Ba§ Ijier in 'u

Meiler hm Sdjufter feine Aiau tö, Die io auo Träfen,

un bie liat midi ergäljlt, in Sadjfen ba füllen fte bie

©auf' mit Seifufc. .vmben Sie moll fo mao mal

gehört?"
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„9Ze, wo io 'o einmal mögltdj?" rief ber £anb$=

mann, unb bie unglaubliche TOatfadje, bajä man für

biefen Sroed: anftatt bor uralt gezeitigten 2tepfel unb

SBacfuftaunten ein bittereg Unfvaut nehmen tonne, bas

an ^elbtoegen müdjft, nutzte unenblidj oiel .Uomifcbe*

für bie beiben haben, beim fie brachen in ein anhatten-

bes Sacrjbuctt aus.

©erartig rjarmlofer 3lrt waren bie Unterhaltungen

btefer beiben Sanböleute unb ba andj ber ^ferbemenfdj

nno in feinem äöefen fel)r wenig Don einem Ton

3uan
(

su baben feinen, fo fallen mir biefem ^ertelir

balb mit 33eruf)igung 31t.

2ltö unfer Sßolfgang fdjou balb jroei ^abre alt

mar unb fleißig auf feinen Keinen SBeindjen im <gaufc

Ijerumpubbeltc, tarn ptö^tidj mieber ^efud), unb groar

bicömal in ©eftalt eines liebtidjen #räutein§, ba§> eben-

falls nadj Slusfage aller mciblidjen Gefeit übermenfd)

lid) fcfjön unb „gan§ bie 9Jiutter" mar. üübndjen lief;

fiel) bitrd; biefeö (Sretgnte fogar ju Werfen [unreinen,

bie lauteten :

„SBeldj unmberuolfeä 2Rärdjen!

jQitvra, fjuvva! ©in Sßärdjen!"

An ber laufe füllte biefeo Heine -Dtäbdjen ben

Stauten Helene erhalten unb 31t biefer feierlidien <ganb:

fung batten mir anner anberen and) Taute Vieodjen

ßingelaben, eine alte Taute, Die früher eine t'teiue

Stellung im groJBrjergogtidrjen 2:bloffe ,ui Scbmerin

innegehabt hatte unb nun öon ihrer Sßenfton unb ben

oinfen eines Keinen SBermögenä in berfelbeu Stabi

gang befyagtidj lebte. Cio hatte ihr einen >.\xo\wn lint
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fdfjlufj gefofiet, bie Steife und; Berlin anzutreten, einem

Orte, ben fie fidj oorsugöroeife oon 2ftörbern, hieben,

Cnnbredjcrn, ^Bauernfängern, ^alfdjmünsern, ^Betrügern

unb Angehörigen äfyntidjer intereffanter ©efdjäft^roeige

bewohnt badjte, bic nur barauf lauerten, fie fofort

beim betreten biefeä ©omorrbaö utn ba§ $Ijrige §ti

bringen. „2Jietn lieber üfteffe," Imtte fie gefdjrieben,

„hole mid; bodj ja oom ^aljnbof ab, td; fterbe fonft uor

2lngft, wenn bu nidjt ba bift." üftun, icf> fanb mtdj audj

§ur redjten ßtit bort ein unb tjatte ba§ ©lud, gerabe

neben beut SBagen ju fielen, wo oon rücrmärtö ctunio

febr 6efannte§, eingemummeltes SßeiblidjeS, in ber

einen Jpanb eine Weifetafdic, in ber anberen einen

Sßomnabour, ^inausftieg. Sdj naljm il;r tetfe, oljuc

ein ÜEBort $u fagen, bie 9?eifetafdje aus ber £anb unb

f al) im nädfjften Äugenbftä in ein oon 2lngft oerfteinerteo

©eftdjt. Tod; ifjre $üge oert'lnrten fid), als fie midj

erlannte, unb fie rief: „©ott fei Tanf, bu bift eo!

©ott fei S)anf! 3<*j badjt', es ging' fdjon los."

Sann als mir mit bem (Strom ber 9Jienfdjen bem

Ausgange unb ber ©epädausgabe suftrebten, fielen itjre

Singen auf eine Tafel, auf ber ftanb: „^Sox Tafdjeni

bieben wirb gewarnt!"

„Ö wie fdjrecfHd), wie fdjrecHid) !" fliifterte Tante

Sieben: „fiel; mal, was ba ftebt! Unb id) Ijabe über

hitnbert Wlaxt bei mir. 2Bo ift beim mein Portes

monnaie? ©ott fei Tauf, id; ^ab
1

es ja und)!"

Tann blidte fie fid; fd)eu um unb fliifterte mir

wieber 51t: „Tu hinter uns gerjt einer, ber E>at fokfie

Siebsaugen."
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„Siebe taute," fagte idj, „ba§ ift ein barmlojer

Arbeiter, Xafdjenbiebe fefjen oorneljmer am." 3tf) f e *J
te

fic nun in eine ©rofdjfe unb tieft fie 31t ifjrcm ©ntfefcen

allein, um baö ©epäcf gu beforgen. Ter 3 lt9 war

ftarf liefert gemefen, unb e§ bauerte etroaö lange, bis

idj mit einem ©epäetträger unb bem ftattlidjen tebe

§u beut SBagen 5ttrücft'el)rte. 2ie hatte unterbejfen fid)t-

lid; nrieber entfefclidje Stngft auägeftanben unb il>r @e=

fidjt Härte fidj fefjr auf, als fie fidj nrieber unter meinem

©djufce befanb.

„Tu, bem .süttfeber trau' idj nidjt, er jte^t fo

oenienfdj aus!" jagte fie. „SBenn er uns nur ridjtig

fätjrt. Unb beul' mal, unterwegs bin idj, weil baö

Tamencouue befefct mar, ,für üRtdjtraudjer' gefahren,

mit brei Scannern jufammeii, bie maren gang genrifj

^Bauernfänger. Senn, [teile bir nur uor, fie fpielten

Porten. Güö mar geroifj ba§ fürdjtertidje .Mümmelblätt;

eben', beim )k brausten gang fdjrecHidje 2tu§brücfe

babei, nüe jum 93eifptel ,ber grüne Sunge' unb ber

,rote ftunge', unb
,

v

)itill auf 'n ^attd)', unb ipradicn

eine 2trt töauncrfrmuue, roooon ich fein 2Bori öerftanb.

Teuf bir meine 2lngft. SEBenn fic mieb nun aufge=

forbert bätlen jum Söfttfpielen, um* ha 1

1

' ich ba macben

fotten?"

,u'b ladile laut auf. „2tber, taiitdien," fagte

icb, „bat maren brei Imrmlofe ^bilijtcr, Die ©fat

fpieltcn."

laute Sieädjen mar aber fdjon nrieber auf neue

Slngftgebanfen gefommen. „Qu," fagte fie, ,,ber .v\itt

fdier färjrt unb färjrt unb biegt in immer neue 2 trauen
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ein, pajjl bu Denn auch auf, wo er uns IjüifahrH SBenn

er nun . . . o tut mein 2d)öpfer, wo ift meine <oanb=

tafdje?"

„.^icr, ^Taiucfjou, ei ift ja alles ba!"

SBir tarnen nadj .oaufe 311 einer früheren $eitt

alo man uns erwartet hatte, unb als id) bie Hink

auffchton, fanb ich inroenbig tue Kette öorgeljängt.

klingeln fonntc id) nidit, weit biefer 3Ke<ijaniSTnuS,

einer ßieblingsgetöolniljeit non ijjnt folgenb, einmal

wieber niebt in Drbnung war, unb auf mein Klopfen

roarb mir nidit aufgetrjan. Sßauline, baö \um ßinber*

mäbdjen, war mit SBolfgang nadj ben Sdjöneberger

SBiefen , ftrieba uou notwenbigen SBeforgungen nodj

nicht jurücfgefeljrt , unb Satte tonnte bieS Klopfen;

wenn üe fid) hinten in Ujren Legionen befanb, nidjt

boren. Tie oorgepngte Kette unb bie ©djroierigfeiten,

in bie SBolnumg ju fommen , beunruhigten ^ante

ßiesdjen febr. ,.:Hd), Da fietjt man ja, wie ifjr euch

einfdjtienen unb einriegeln unb einfetten müfet!" \am
inerte lic „33ei uns in Sdjwerin ift bas ntdjt nötig.

SBenn idi ba ausgeben rotff, ba icbliene id) 31t unb

Iiänae ben Sdjtüffel auf bie £f)ürangel. Tann weif;

jeber, ber mich befudien null, bau id) nidjt ju .^aufe

bin, unb Siebe gibt's ba ntdjt.
/y

SBir mußten uns jur .\Mntert()ür ber Molimina.

begeben unb als wir über ben £of gingen, fad id)

iottenS Kopf am $enfter bes Arembeuwnmers. Bit

lugte, burdj bat> ©eräufdj unferer Schritte aufmerf«

fam gemacht, bort aus unb fam bann, wie es mir

fdjien, mit fehr rotem Kopfe unb iifeiuer feltfamen
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Verwirrung, um uns bie .\>interthür 511 öffnen, .^cb

fcbid'te fie fort, bamit fie ben üteifct'orb uon bei Xrofchfe

hole, unb alö £ante Sieödjen unb ich Dann bei bent

Keinen ftrembengimmer oorbeifamen, führte id) fie

hinein nnb überliefe fie bort eine 3Beile fich felber.

Schweden über Sdnecfeu ftürgten auf bie arme

Xante ein, feit fie ben auü in Dao fürchterliche 33er=

iiu gefegt hatte, unb Die ^fällige gufettung ber Xhür

mar ein miditia,eo ©lieb ju einer Verfettung uon ttm-

ftänDcn, mie fte bei ber ©emütSart oon £ante SieSdjen

niebt fcbrecflidier ausgebaut werben tonnte. Tonn taum

mar fie furje Seit in betn Keinen Zimmer gemefen,

als fich AÜrcbterlidieo ereignete. Sie hatte ihre rKeife--

befteibung abgelegt unb orbentltdjerroeife mollte fie

biefe g(etd) in ben ^leiberfdjranf Rängen. 2ll§ ik aber

bie Xhür biefe§ üDiöbelö öffnete, han'i} barin — ©rauen

unb (S'ntfet;.en — ein Wann, ein 2ftann, ber, mie fie

auf ben erften Vlid hatte feben muffen, faft noch mehr

ängft Ijatte als fie, ber an allen ©liebern gitterte \u\\)

bor entfetUicher Verlegenheit nicht uermoebte, ben 3Jhmb

mifnithun. Tafür aber hatte Xante ßieädjen tein

IHiuie. Sie fab nur, bafe e§ mtrrlicb fo juging in bem

entfeblicbeu Berlin, mie fie eo fid) gebadjt hatte, unb

Dar, Der erfte 2chranf, Den fie öffnete, gleich einen

jdjauberhaften Ginbrecber enthielt. Sie mar fo ent

feht, bajj fie nicht einmal einen Schrei auoutftofu'n

uermochte. 3lber fie nahm fich uifammen, Denn hier, fo

jagte fie fich, ging eo um-' Vcben. üötit jittember J§anb

grub fie ihr Portemonnaie heroor unb hielt eo bem

entfeblicbeu üDJanne entgegen ,/.Kchmcu Sie, nehmen
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Sie, Heber &err Irinbrecfjer, itnb fdioncn Sic mein

«eben. ©§ ift alles, raas tdj Ijabe!"

„3$ bin ja man blofj bor ßanbsmann oon bas
NJWäbdjen," ftotterte Der nermcintlidje ßünbredjer, „oon

bie Sötte. Tic gerrfdjaften fiaben un§ ja tibergerafdjt

un ba I)ab' id) mir in bas 3d)ranf oerftodjen. 2ldj,

öerraten Sie mir nid) un (äffen Sie mir gelm."

„Oieumen Sic alles, nennten Sie meine ^eifctafdie,

aber ger)n Sic bodi!" jammerte Tante Steödjcn, bic

in i()rer Aufregung unb 9tngft gar uiebt oerflanb, roa§

Der 3ftann jagte.

„fai), öerraten Sie mir nid; un [äffen Sie mir

bod) gelm!" mimmerte ber SanbSmann mieber in feiner

2lngft, unb jo lamentierten ftc eine SBeile in gegen*

jettiger $urd)t gegeneinanber an. Tic Tf)iir be§ ge=

öffneten Sdjranfes oerbedte nämlidj 311m Teil ben

2lu§gang beö engen 3immers unb in ber Sude ftanb

bic sitternbe Tante, bic nidjt 31t ftieljen roagte, anö

Aiirdjt, foroie fie ben bilden roenbete, ben lOcorbftadl

im üRacfen 31t l)aU\\. So tonnte ber ungtticffelige

Sanbsmann nidjt fjinauö, oljne meine Tante betfeite

\u jdfieben, untt ba§ raagte er nidjt. 9hm aber fam ein

Umftanb fnnju, ber tf)n alle SRücffidjt oergeffen lief;,

Denn id) mar aufmerffam getoorben auf bic feltfamen

jammemben Stimmen, bic ftcfi bort uernebinen

(tefjen, unb ba§ öeräufd) meiner nabenben Stritte

brachte ben ßanbSmann 3111* SSergroeiffung. @r fante

einen furchtbaren ©ntfdjtufj, ftürjte au?> bem Sdiranfe

hevoor, fdjob meine Tante jur Seite auf einen Stnlil

unb entffof). ^d) nürte einen furchtbaren gettenben
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Sdjrei unb bann baS ©eräufdj potternbet Stritte

über ben $orribor nadi ber .Üiicbe bin, unb ate id) nun

jdjneK (jinausftür§te, fanb idj bie gute £ante Bleidj

unb jitternb in einer entfestigen Sßerfaffung.

„3ft er fort?" ftüfterte }k foft tontos.

„2Ber?" fragte id).

„Ter Zauber, ber Ginorcdjer, ber fdjredtidjc

liDiörber!" wimmerte jie. „Gr fubr auf midj too unb

njoHte midj umbringen, (ir madjte 3tugen wie ein

3:19er
!"

3$ wollte jur Müdje eilen, bodj Tante Stesdjen

fdjrie: „D ©Ott, er (äfjt mid) allein!" Sie ffammertc

fidj frampftjaft an meinen 3(rm unb ict) mujste fie mit;

nebmen. $n ber ßüdje fanb idj Sötte mit fdjlottern=

Den Hnteen, bleid) unb oon Tbranen überftrömt.

„£err bu meines," jammerte fie, „es mar ja bodj

man 6tof, mein ßanbsmann. 15t bimmelte an bie

.\viid)entt)ür un wollte mid") blon mal maS fagen, un

iubem bafj id) feine ^'\t bätte, inbem bafj id) bodj

bie $rembenftuü' juiredjt madjen müf?t', ba bab' idi

ibu gefagt, er follt' man 'ne SUlomang bei midj reim

fommen. II u ba t§ gleidj ber ,

(gerr übern .oof ge;

fommen un ba uerfebrte id) mir gang fürdjterlidj, in*

beut bafe ber Jgerr baS bodj verboten bätte, un in

mein 2tngft un meine SiefterniS oerftadj id) ibm in baS

©djranf!" Sie lebten SBorte bradite fie nur nod) müh

fam beroor unb bracb bann in ein fdjtudjjenbeS ©e=

beul aus.

M) batte IKübe, mir bas Sadjen ju nerbeinen, nahm

aber geroattfam alle meine üffiürbe jufammen nun bielt
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Sotten eine fdjönc Stanbrebe. SDaun tebrte id) mit

Quinte Stesdjen in bie oorberen ßiwmer juirüd unb Ijier

fagte biefe mit finfterer CS n
t
f ci> I o fi c n C)e i t : „Xu, wann

ger)t ber nädjfte $ug naa) odjwerin?"

„Taö roeifj id) nidjt, Hebe £ante!" antwortete

id). „STber id) mufj e§ roiffen!" fagte fie, „beim bu

t'annft nidjt oerlangeai, ba(; idi nodj eine Stunbe in

biefem fürdjterlidjen Orte bleibe. 3Kufj id) nod) einmal

fo etroas erleben, fo ift es mein £ob. $dj füljlc fcfjoit

fo ein Sieben im Diiiden, id) glaub', id) frieg' meine

Suftänbe."

^d) roanbte alle SJlittel ber 33crebfamfeit an, bod)

anfangs wo Ute es mir gar nidjt gelingen, fie 31t be-

ruhigen. Sann tarn $rieba nod) ^aufc unb balf mir

Del auf bie aufgeregten Sßogen ber Santengefüljle 511

gießen, unb als bann enblidj üEBolfgang erjdneu unb

ibr rofig frcunblidj unb jutrautid) entgegenlief, ba fal)

man, rote fie jdjroanfcnb roarb. ÜWadjbem roir }k enb-

lici) glüdticr) am ©fjtifd) Ijatten unb es uns gelungen

mar, ir/re zerrütteten Heroen mit 33eeffteaf unb SBrat*

Kartoffeln 311 kräftigen unb ih/ren gefundenen SebenS«

mut burdj ein ©läsdjen füfjen SBeines roieber aufgus

richten, ba entfdjlofj fie fidj roenigftenS, einen SBerfudj

511 madjen, roie eö fiefj in biefer SWörbergrube leben

liefje. 3üs bann am 2lbenb iQülmdjen unb grau Sore

erfdjienen, unb ibr mit fonniger ®utl;erjigfeit freimblicb

entgegen tarnen, ba jetnen bas Spiet gewonnen, benn

fie munte fiel) bod) wobt im ftillen fagen, bafj ein Ort,

roo fo barmlofc unb gute Seilte friebtidj unb fröl)lidj

lebten, bod) nidjt gang oon ©ott oerlaffen fein Könnte.
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Srofcbem war bie 9cad)t, bie biefem Xage folgte,

für [ie unb uns nidjt rutjeoott. $$ hatte ifjr flehte*

3immer am lUbenb forgfättig abgeleuchtet, um feftgu=

ftetten, bau nirgenbwo ein SWörber ftd; oerborgeh^alte,

\a fogar bie ^afdjtifdjfdjiebelabe f;attc id) fd^ergraeifc

aufgewogen unb unterfudjt, ob [ie nidjt etwa einen eins

bredjerifdjen ©äumltng berge, bod) trofcbem lief; ihre

rege ^fjantafte bie arme Xante nidjt ruljen, unb ein

febes unbefannte ©eräufdj fdjredte [ie ans furjcm

©djtafe roieber empor. 3)a§ erfte 9J?al Köpfte (ie (eife,

aber einbringüdj etwa um Mitternacht. 3dj fprang

ans beut 83ett, unb [ie ftüfterte -burcl; ba§ Sd)(üjie(=

lod): „igörft bu benn nidjt, ba braufjen bohrt immer

was." ^d) 6eruljigte [ie, fo gut id) tonnte.
v

Jiad) einer

Stnnbe etwa erfdjrcdte [ie baö Stampfen ber Sßferbe,

bie ihren Stall auf bem igofe Ijatten, unb id) mußte

wieber Ijinano unb (ie burdj baö Schlüijellod) anffliiren.

Saun gab's eine 3Beite Süthe, 6iä enblidj gegen fünf

Ul)r ein neue* ©ntfefcen (ie erfaßte.

„föörft bn benn nidjt," flüfterte (ie burdj ba§

fdjon mcljrfad) benntUe ©pradjroljr, „wie es arbeitet

im fetter? Tort brechen [ie burdj bie Terfc." Unb

id) merfte, mie ihre ©timme oor 3lngft gitterte.

„9ldj, teuerfte Xante, fo fdjtafe bod)," fagte idi

(a[t ein wenig unmutig, „ba* i[t ja nur Die SBaffer

pumpe/' 3Da§ <gau§ mar nämtidj nodj nidjt an bie

Seitung ange[d)(oi(en unb würbe burdj eine im Meiler

[tehenbe Sßumpe oerforgt, bie einen Behälter auf bem

SBoben füllte unb früh morgen* in öetrteb ge(er,t

würbe. 3)aö allergrößte (Sntfefcen ober erfaßte (ie, als

Seiltet, Srjäfylcube Sdjtiftcn. I. 19
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furj cor fedjö U(;r Sötte uorne in ber 2Bol;nung bie

Sftottjctfoitfien ber $enfter naä) ber ©trafje 511 aufwog.

SMefeö fürd;tertid;e unb unbekannte ©eräufd; brad;te

fie mit einem ©a£e ans bem 23cttc unb an baö

©d;iüffeüod;.

„.fgörft bu beim ttneber nid;t," rief fie, „baö [inb

33red;cifcu !" $d; muffte natürlid; toieber t;inausHettern,

fie ju beruhigen, unb fo ging es bie gange 9fadjt 6ctt=

au§, bettein, ^oücle, ^otade, unb meine gute Santo

ucrfuln
- wie ütfJacbetlj gegen mid;, fie morbetc ben

Sd;(af.

Sebod; trol3 aßebem oertor fie it;re gurdjt uor

bem entfestigen Berlin in einiger Seit, unb als mir,

nadjbem unfere Steine Helene getauft mar, einmal mit

itjr ins ^anoptifttm gingen, mar fie mertwürbiger=

weife ntd;t bauon ab;ut(;attcn, fid; bie ©djrecfenöfammer

ansufcljcn, unb fdfjicn gtmfdjen alt ben fd;euf3iid;en

puppen mit ben ftarren wäd;fcrnen 9ftörbergefidjtern

ein wunberootleö ©raufen gu empfinben. Bwar fubr

fie alle 3Iugcnlüidc entfefct -utfammen, menn fo ein

auögeftopfteö ©djeufat Ijintcr itjr ftanb unb es it;r bann

uorta, atö rege es fid;, gwar fagte fie bei ^Betrachtung

ber $oltcrtnftnunente unb ber 9üdjtfd)wcrter, auf benen

\k uod) Spuren uon SBerbredjerblut §u fefycit glaubte:

„Sgittcgittegitt, wie greulid)!" jroar fjubbette fie fid;

fc(;r vor bem 3)taffenmörber Tfjomas, ber trofc feiner

fdjmargen Seele fo friebtid; ausfielt wie ein ^Brauerei«

kjifcer, unb bennod; mar fie nid;t cf;er wegzubringen,

bis fie bie Icfetc alter biefer ©djcufjltdjfeitcn in fiel;

aufgenommen Imttc. SSBir finb ftart geneigt 51t glauben,
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baß ber 33efudj biefeö Sempefe ber ©reitlidjfeit bcn

©lanspttnft Ujrer SBerlmer (Erinnerungen bübet.

2Beun Tante £tesd)en ftdj in unterer SBofjnung

auffielt, fo ging ein beftimmter Sßrogentfafc be§ gangen

Tages bamit oerloren, ba)i fie iure Griffe fudjtc, ein

'Sport, an beut ftd) bas ganje £auS eifrig ju beteiligen

pflegte mit Gsinfäjtufj bes Keinen Sßotfgang, ber mit

großem @ifer an ben unmöglichen Orten nadj ifjr

forfct)te. 9)iir ift in meinem Seben fein optifdjeS $\v

ftrument biefer Strt befannt geroorben, bas eine fo

geringe 2lnr)ängticr)Eeit an feine .soerrfdmft ttnb eine

foldje Abneigung gegen einen ftänbigen äßolniftO ge

jeigt (jatte, als biefeö. Tarn batte iinfer $inbermäbcr)en

Sßauline pei* ober breimal ba§ öertoren gegangene Selr

eifen mit großer ©efcounubigfeit raieber aufgefuuben

unb mar beSrjalb bei Tante ßiesdjen in ben ©erudj

einer guten ©pürnafe gekommen, fo ha\] fie gleid)

bei beginn ber Sttdje 511 rufen pflegte: „^online,

Routine, Jjaben <Sie meine Griffe nicht gefer)en? i'lch,

fud)eu Sie bod; mal, Sie fbnneii ja fo febbn finben!"

Unb merfroürbigerroeife entbeefte mit wenigen 2luS

nahmen Kantine ben glüdjtting an ben unglaublicbften

unb nerfteefteften Orten mit großer Scbuclligfeit.

2Bir waren bartiber einigermaßen oerrounbert,

benu auf ^aiiline paßte fouft treffenb ber 2luäfpru<$ aus

iQermann ÜHarggraffS „%xty SBeutel", ber fo lautet :

„Tonn fie mar bamals noeb feljr biniuit, faft Dümmer

noeb, als fie auofab, obmobl fie ihrem 2lusfeljen uaeb

bod) immer nod) bümmer bätte fein tonnen, alo fie war.

"

tiefer Tunnitbeit roarb nur öon ihrer llnorbnung bie
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äßage gesotten, unb rate $ri§ Deuter mal von einem

polnifdjen SBtrtSljaufe fagt : „SDor ftreben fief rm iQiring,

ollen ßef nn gufetbramrain, wer am büttften ftinfen

rauft", fo roaren and) jene Betben obengenannten ©igen;

fdmften bei Sßaulinen in einem fteteu SBettftreit 6e=

griffen, unb nod) \t%i, nadjbetn fie lange Jdfjon unfer

mm oertaffen (jat, uermügen mir nidjt 31t entfdjeiben,

ob fie nnorbentlidjer als bumm ober bümmer afä

nnorbent(id) mar. ^eruntcrgefaltene ^aarffecrjton,

auögeriffcne Sioeffalten, Södjer in ben igacren, ober

poei nerfcfjiebenfarbige ©trumpfe, irgenb ein fotdjee.

ilennseidjen, ober and) ntandjmat alle äugieid), waren

immer an iljr bemerflidj. 9)tir ift fie befonberö erinner-'

lid) geblieben bnrd) baö einzige Sieb, baö fie fannte

unb bem kleinen SMfgang nub ber nod) fteineren

Helene unermübliäj norfaug. SCber aud) baoon meifj

id) nur nod) ben einig fid) raieberbotenben Refrain, ber

lautete:

©vünfofjl, ©rünfofjt

Sft bie Beftc ^Pftanje!

®arf man oon biefem Sönidjftücf auf btö ©att3e

fdjlicfjen, fo tann mau mo()t annehmen, bafj fein

3)td)ter oon ben nieten Stufen, bie 511m ©tpfel beö

Sßawaffes führen, eine ber unterften beraofjitt l)at. 3$
für mein Seil tjabe .Siebigen in SScrbadjt.

£a§ mar alfo Kantine, unb um fo mef)r fiel es

utt§ auf, baf3 fie bei biefer einen befonberen ©eCegen*

fjeit eine fo grofje ginbigfeit unb C^efd)id(id)feit be=

rotes. 9£ir glaubten fd)on, es läge f)ier ein $all oor,

ber öfter in ber 9iatur oorfommt, mo ganj befonberö
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bornierten SßerfönftcPeiten oft einzelne febr rjeroors

ragenbe glärjigfeiten oerftetjen finb, nuiii SBetfpiel bie

©eige gu [treiben, ober 2Bortttri£e 511 maerjen, ober

im ©djadjfpiel fid) aus.uijeidjnen. ^d) faiuite audj mal

einen SKann, her weiter nicr)tö oerfianb, als auf jefjn

©djritte burdj ein ©djtüffeltodj 31t fyuefen, aber ba§

andj unfehlbar. So glaubten roir beim, bie ÜRatur habe

fid; bei Sßauline erfdjöpft, inbetn fte ibr einzig unb

allein bie $ärjigfett erteilt fjntte, oerlorcn gegangene

©ritten mit unfehlbarer ©idjerljeit roieber aufjufinben.

3'ebodj bamit ging e§ un§ wie jenem Sunggefeflen, ber

feinen feit turpem »erheirateten $reunb antraf, wie er

ftd) einen $nopf annähte. „D, rütö madift bn ba?"

rief er, „idj beute, bu bift »erheiratet \" „3a, gtäubft

bn/' rief ber (Seemann, „bafj meine gfrau baju
x
- ^c i

t

Iwt?" „0 wet)/' faßte ber anbere (jaus betrübt, „nun

fällt ha? and) nodj weg!"

£)enn angeregt burd) ir)re erften wirflidjen ©rfolge

in bem Slufftnben biefer drifte, batte Kantine, wie

fpäter berausfam, um biefeö 9iur)meö nod) öfter teils

ijaftia, ju werben, mit ber befannten ©untmpfiffigfeit,

bie mandjmal htn SBefdjränften eigen in, ba§ ber Tante

uneniberjrltdje $nftruittent an allen möglichen Orten oer-

fteeft, nm es nadjber mit fdictnbar rounberbarer Spür

traft wieber aufgufinben. laute Vieodien aber oerfanl

faft in Tieffinn über ibre junefnuenbe ßerftreutljeit unb

SBergeJ3lidjfeit
y

bie fte ueranlanten, ibre §Britte auf bem

©runbe oon Papierkörben, in Ofenröhren, unter liidi

beden unb an anberen rounberlicrjen Orten ju betonteren,

ohne bafj ibr naebber eine Erinnerung baoon blieb.
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3(n bie ©reuel oon SBerltn, bie bei näljerer 23e=

fidjtigung in nidjtS nerfanfen, Ijatte fid) bie Saute,

mie gefagt, batb genjofjnt, bod) rourbe fie sulei^t burdj

ein anberes <Sd)redniö uertrieben, bas irjr in iljrem £>ei=

matsorte ebeitfogut brobte als Ijier. 2ante Siesdjen mar

namlid) mit einer entfefclidjen ©enntterfurdjt behaftet,

nnb aiö es eines 5Tages 51t blitzen unb ,31t bonnern be=

gann, 30g fie ftdfj in hm finfterften SBinfel ber 2Böf>s

nung jurfidf nnb björte nid)t auf 311 lamentieren nnb

311 fragen. Ta id) min nirijt münfebte, bnf? SEBolfgang

babnrd) mit berfetben ©eroitterfurdjt augeftedt rourbe,

bie mir bie eigene .stinbrjeit verbittert Ijatte, fo bielt

id) ifjn möglidjft uon itjr fern nnb tiefe itjn mit ^>an=

line oorne fidj aufhalten, wäfjrenb grieba nnb id) ber

laute ©efellfdjaft leifteten, benn allein getaffen unter

foldjeu Umftänben, märe fie cor Slngjt geftorben. „2ldj,"

faßte Sante Siesten, „in meiner je£igen SBoljmmg

in ©djroerin, ba getjt es ja, aber als icf; nod) aufm

©djtofj roorjnte, ba roaren bie ©eroitter oiet ftärfer. —
D bu mein ©äjöpfer, bas mar ein SBtife, bas fjat

eingefdjiagen. £ör bodj ben Sonner !" ßs tarn aber

bennod) eine Heine Sßaufe, nnb nur ber Siegen ftrömte

ftärfer unb raufdjenber Ijerab. £d) fucrjte fie 31t trbften

bamit, bafj es in Berlin eigenttidj nie einfdjlüge unb

baji fogar beS 9tacr)tö roegen eines (Serottters ntemanb

aufftänbe, fonbern rutjig weiter fdjftefe, menn er es

nor bem Särm fönnte. 2>odj bas erregte nur iljren

3orn unb fie fanb es barbarifd) unb undjrifttidj. „Stet)

mal, liebe £antc," fagte id), „bier finb fo viele rjot)e

Käufer unb (Siebet unb gaden unb Gifenfnit>cn unb
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gfaßnenftangen unb £elepl)onlettungen, ba roeifs baS

©enütter oor lauter iHitsiunf)! gar nicljt, um es I)iiicin=

Jdjlagen foll, unb läßt es lieber gan^."

SDas wollte itjr aber nicljt einleuchten unb [ie fanb

meine 9icbe feljr friuol. 2lts bann bie ^line fidj mieber

meinten unb ber Sonner ftärt'er rollte, rief fie mit

einemmat: wO, bu t>aft ja wol)l Stiefel an?"

„3a, warum nidjt, liebe Tante?"

„$a finb boer) ^cäget brin!" rief [ie, „unb (Sifeu

gießt bocl) ben 33111,3 an. Saö wiffen ja fogar bie brei

Wealfdjüter, bie bei bem «Scrjufter in 5ßenfion finb,

wo id) meine SBolwung gemietet f)abe. Sie finb fonft

löambufen, wie alle 3»ungS in biefem Sitter, aber wenn

ein ©eroitter ift, bann leiften fie mir Weiellfcbaft unb

icl) geb' ünien 'n bifjcben .Studien unb 'n flein' ©las

SSein, benn foldje SnngS fönnen ja effeu unb trinlen,

wenn audj $e<$ unb Sdjwefet oom £immel fällt, l'lber

als \k in ber ©djute gehabt jjaben, bafj (iifen ben

SMO angießt, ba rjaben fie fidj immer brausen bie

Stiefel auögegogen unb finb auf Soden ju mir ge=

fommen."

3dj fonnte ibr nun nidjt mobjl jagen, bar, bieö

ein alberner Sd)ü(erftreid) geroefen fei, unb bar, bie

öengels fie fidjer 311m beften gehabt bätten, unb mufete

wabrtjaftii] Ijinauö, um mir bie Stiefel auszugießen,

bamit mir ber sölitj nid)t in bie Seine fübre.

SDaä ©eroitter ualnu aber mebr \u\^ mebr an Stärfe

ju, unb $auline graute fid) in bem SBorbersimmer,

mit beut f leinen SBolfgang allein ju fein. ,Vb ließ

)k besfialb nacb binteu geßen, natjm ben jungen auf
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ben Slrm, blieb bort, bnuiit er bas angftuotte Samem
tieren ber ^ante ntdjt boren folltc, unb geigte ibm,

am Chterfenfter ftcücnb, bie 33li|e afe ein fdjönco

3dianfj.net. Sßenn bann fo ein rccljt ftarfeö &immet§=

feuer fein oerpjeigtes glufjne| über ben regengrauen

Fimmel fcfjof?, fo fab bet Heine Sßotfgang mid) an

unb fügte: „SBater, ber mar bodj fdjön!"

S)a§ ©ewitter nabm jebodj fortmärjrenb an ©tärfe

gu, bie SBlifce häuften fid) unb würben rafd) oon einem

Eurgen Bonner gefolgt, ber Hang, als wenn ein un=

aebeureo ©ifengerüft rdö£lid) mfammenftürse. SDann

plöt^lid) ein btenbenb befter £djein, als ob bie Suft

in Reiter ftänbe, unb bamit jugleitf): „dlaäl" ein

fnrdjtbarer ttnatt. Taö mar beut Keinen SBotfgang

beim bod) ein wenig 31t niet. ©r fdjlug beibe £uinbdien

uor bie Stugen unb jagte mit ctmaö fd)üd)ternem Tone:

„2kter, bao mar moljt fef»r fdjön?" „$a, mein .Uinb,"

Jagte id), „baö mar fefyr fdjön!" obgleid; mir bod) ein

wenig blümerant 511 SKute mar. ^ebodj nun fdjien

fid; bie 3ftadjt be§ ßewitterö erfdmpft 511 haben, aii-

mablid) oergrollten bie Sonner in ber gferne, ber Siegen

nerranfd)te unb batb fdjien bie ©onne bnrd) bie testen

funfelnben Tropfen, mätjrenbbieüberfdjmemmte Strafe

neb mit unterneljmenben Jünglingen füllte, bie mit

nadten Seinen in ben trüben Sßafferladjen jaudföenb

benimmateten.

Tante Siesc^cnö SBerfafjung fann man fid) benfen.

Sei bem entfestigen Sdjlage mar )k emnorgefabren

unb blatte fid) einigemal um \id) felbft gebref)t. SDa

fic fid) aber nicht cntfdjeiben fonnte, ans me(d)er ber
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Drei Allüren bes Qimmtti fie fliegen feilte, fo mar

fte frafttoö mieber auf ben Stul)( guriiefgefunfen, fjatte

Die .staube oors ©eftdjt gefdjfagen unb ftbFjnte. 9?ad)

einer SBeite tieft fiefj bao Simtneln ber gfeuernjefrr oer*

netnuen. „2Ba§ ift baö, ma§ ift ba§?" rief Tante

Siesten.

„Tas ift bie $cnermcbr !" faßte Jyrieba gang rutjig.

„5ftein ©ott/' rief Xante Sieädjen min, „finbeft

bn nietjt and), bafj e§ tjier fo fengeridj riecl)t C
v

^i?ie

fannft bn nur fo rut)ig fein? 2Bo tft benn Das AcnerV"

,,©a3 wein icli nidjt," fagte ^riebet, „aber e§

fdjeint mir, alz menn bie 2öagen fjier ganj in ber

m\)t Ratten
!"

T)aö mar nun Xante fixeren anfter allem Spaft,

nnb ba baö ©emitter fo plötjtidj nadjgelaffen batte,

wagte fie fiel) in baö SBorberjimmer, mo idj mit üffiolf*

gang ftanb nnb ben arbeiten ber Aeuermerjr, bie einige

Käufer roeitertjin uor einem .oanfe l)icit, jufdjaute.

„®a ftcijft bn fo rutu'g nnb gueffi
!" rief Tante

Siesdjen, „padt üjr benn nietjt eure üSertfadjen 511=

fammen?" Unb fie fingerte mit jitternben feänben an

itjren Ohrringen lienint, 50g tlire beiben SRinge ab,

löfte if)re Slmettjnftbrofdfje oom föalfe nnb fteefte in

itjrer SBerroirrung alles iäuberltd) in bie Tafdie.

„Slber liebe Tante," rief idj ladienb, „es ift ja

Drei Käufer meit ab. Unb hier fannft bn eo, mer

meift uue oft, feben, Dan, menn ein Tadmubl brennt,

bie Sente brei Treppen bod) im Vertrauen auf ibre

A-euermebr rubia au$ bem genfter feben !"

„D roie eutfeblid)!" fagte Tante Vieodien
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„Unb ctufterbem Ijanbelt es fid) Ijier gar nidjt um

gfeuer," fuljr idj fort. „23ei ber Ueberfdimemmung,

bitrdj ben ^(a^regen ift ein Heller uoK SSaffet ge=

laufeit unb bie ^cuenueljr pumpt es nun «riebet beraus."

2)a§ mirfte fet)r berufjigenb auf bie Xante nnb

fic bemerkte nun mit einemmal, bafj itjre 9ünge

feljtten. „Sit mein <5d)öpfer," rief fic, „mo finb

meine 9üngc? Unb meine... " £>ier mnrb fie pli%

tidj bunfelrot, ging gang f (ein laut uor ben ©pieget

unb tt)at fid) itjre ©dnnudfadjen mieber an.

Samit mar bie &a$c aber nodj nid;t abgettjan,

beim ben ganzen üRadimittag über fürdjtete fie fid) uor

ber 9iüd!e(jr bes ©enntters.

„SHefe 2lrt ©emitter fenn' tdj," fagte fie, „bie

t'ommen immer mieber unb, menn'ö nidrjt etjer ift, in

ber 3tod)t."

Unb obmotjt fie bamit nidjt redjt behielt, famen

mir mieberum biefe gange 9todjt nidjt jur 3üil;e. SDenn

balb t)iett fie btä 9Men eines SBagens für fernen

Bonner, batb bas Saternenlidjt beö $utfdjerö, ber

über ben £>of ging, nadj feinen ^ferben 51t feben, für

einen 5öli^, batb fdjien es Ujr fengeridt) 31t riedjen,

unb fo fpietten mir mieberum bis 311m borgen Sßo liefe,

s4>olacfe, unb bie leiste SJtadjt, bie fie in unferem £iaufe

jubradjte, mar ebenfo unruljig als bie erfte.

CDenu biefe mar rotrfttd) iljre te^te 9iad)t in 23er=

lin, unb bas entfdjieb fid) am nädjften 3)iorgen, als

bie Beitung tarn, ©ort fanb fid) fotgenbe Woti% : „Sin

©enntter, bas in ben geftrigen 9iad)mittagsftunben,

begleitet uon einem gemaltigen ^fatjregen, über Berlin
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meberging , Iwt mannigfachen ©traben angerichtet

unb in bcn üerfdjiebenften ©tabtgegenben marb bic

^euermeljr 51t igilfe gerufen, um baö in bie SXdkx-

raunte gebrungene SSaffer 31t entfernen. 3(ud; fdjlitg

ein SBHfc in baö &au§ groöenfirafje Kummer ">7 unb

jertrümmerte einen ©djornfteinauffa^, ofme 311 §ünben

ober fonft weiteren ©äjaben angurtäjten.

"

,,©u meine Seit/' jammerte Sante Siesten, „baä

ift ja baö &auö nebenan. Unb baö Erregen mir erfi

fyeut au* bei* Rettung 31t miffen. 0, meld) eine ent=

fefcltdje (Stabt! 9hm fraß' iä) aber: SBann geljt ber

nädjfte $ug nad& Sdnuerin?"

„(Sie lief? fidj bttreljauö nidjt mebr galten unb am

ÜUadjmittage bampfte fte ab. S)en (Stnbrucf, ben ber

uermeintüdje (Sinbredjer auf fte beroorbradjte, Ijatte

fte überrounben, aber bicö ging über ü)re Kräfte. 2ln

einem Orte, mo man erft am anberen !£äge aus bor

Leitung erfuhr, baf? im Diebenbaufe ber SBlife einges

fdjtagen Ijatte, ba tonnte fte nidjt länger (eben. @§

Ijiefj aud) ferner bei if)r: „Einmal unb nirijt mieber!"

Berlin Ijat fte nie raieber gefeiten.

-^

III. Meiiei non Btmbsra,

^üljudjen als ©rofjüater 311 feljen, mar eine roirl*

tidje $reube, unb obmolil er in fcljr jugenblidiem v

Jlller

31t biefer SBürbc getaugt mar, fo mnftte man bodj

fagen, er mar bagn geboren. Tie -.l'iifdiung von grof;
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uäterlidjem Crrnft unb rinblidjer UJertraiilidjfeit in

feinem SüBefen mar bewunberungswürbig unb warb nur

burdj bic ©ebulb übertroffen, mit ber er fiefj ben pljans

taüiidieu ßaunen feiner Gnfelfinber fügte. (St war

alles, roa§ fie wollten, ein (Siefant, ein 5ßferbebal)n=

roagen, ein ftamel, eine Tampfmafdjine, ja fogar

fdjeufjlidje Stnburiirmer barjuflcßen gab er fid) Ijer.

Tcnn einft, als er bei uns mar unb fid) mit ben

ßinbern auf bem Xeppidj bälgte, märjrenb id) in meinem

Keinen 3immer n °d) e ine notwenbige Arbeit 511 er=

lebigen rjatte, warb id) gerufen, um ein lebenbes

23itb in SUigenfdjein 51t nehmen, bas bie brei bar=

fteüten unb bas an bie Sßljantafte bes 23efd)auers bie

ungeheuerlichen iUnforberungen [teilte. Gs betitelte

fid): „Ter rliitter Sanft öeorg mit bem föradfjen".

.vn'Ujndjen wanb fidj als Sinbwurm am SBoben, mäfjrenb

ber uierjarjrige 2Botfgang, auf ben Snieen liegenb, bas

$ferb barfteüte. Stuf irjm faf? bic Keine jtoeijäljrige

Jgelene als bitter Georg unb sielte mit einem Spajier-

ftoef auf ben furchtbar aufgefperrten 9kdjen bes greu=

ltdjen Ungetüms, märjrenb btefes mit feinen Tratten

mäcrjtig ausholte.

Sogar 51t SHdjtungen regten ibn feine (Snfet

an. Slls ber Keine SBolfgang jroei $aljre alt war,

fpiette er uor-uigsmeife mit pei wolligen .föolstieren,

einem Scannte unb einem £unbe, bereu gell er mit

einem Stamme unb einer Keinen Surfte eifrig bear=

beitete, an weldjem feltfamcn Spiele er ein unerfdjöpfs

(idjes Gefallen faub. Qa$u machte ©rofcpapa ein

Keines ÜDtärdjen, bas fpiiter jum eifernen Seftanbe
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ber ßinberftube gehörte unb allen unferen Hinbern,

wenn fie in gleichem 2t(ter waren, nidjt oft genug zx~

ääljlt werben fonnte. ©§ lautete: „(5ä waren einmal

ein Sßauraau unb ein 3ftc$famm, unb es waren eins

mal ein ilanuit unb eine Surfte. Ta jagte bas Wa\y-

(antm 3iir Surfte: ,$omm, Surfte, Dürfte midj!
4 Ta

faßte aber ber SBauumu jjur Surfte: ,9iein, Surfte,

bürfte mid) !

l

Silin fagte bat» äßcujlamm 311m Hamm

:

,^votntit, Hamm, tomm, ramme midj!' 2(6er g(eid)

fagte aucr) ber Söaumau gum Saturn: ,9iein, ilaiimi,

fomm, famme mid)!' Sa traten Ramm unb Surfte

fidj in ifjr $uttera( unb fpradjen: ,9ltteö 51t feiner

ßeit! ©ebulb, ©ebulb r>erlaf3 midj nicr)t
!"'

Son ben oieten Werfen, bic er ausmeubig fouute

unb ben Hinbern 311 itjrem ^ubet oorfang unb oor=

fagte, ruttt idj nur ein fteines ©ebidjt mitteilen, baö

mir bemerfenöwert ift, weit e§ mir oorfommt, ak

mtijste ber Serfaffer .öütjndjens gekannt unb fie unter

bem Silbe biefer Sogelfamitie bargeftellt haben. Qua

tautete:

33 ei (55 1 b ^ ä ^ n d; e n ^.

93ei (*5olbl)äf)ntfjen3 mar id) jüngft ju (Saft!

<5ie roofjnen im grünen Strfjtenpnlttft,

^n einem 9?eftdjen Kein,

Sefju nieblid) unb feljv fein.

2ßa3 Ijat e3 gegeben? SdjmetterltngSei,

üßüdenfatat unb ©nifcenbrei,

Unb ßäferbvaten famoS —
3mei SRtHimeter gi

-

of?.

2)ann fang unS Sätet (Mo(bf)äljnrfKU iihi'j:

60 3tevlid) flang'ä wie gewonnene! < sS(a3.



-«. 302 »^

Sann twurben bie Ätnber 6efe^n:

©eljr nieblidj atte aefyn!

S)ann fagt' tdj: „Slbieu!" unb: „banle fefjr!"

©ie fpradjen: „33itte, wir Ratten bie ©Ijv',

Unb Ijat un3 mädjtig gefreut!"

@§ ftnb bocf; veijenbe Seut'!

Unb roas tonnte ©rojjpapa uidjt atteö madjcn!

Tas erfte war, wenn er tarn, ba$ itjm alle ^nualiben

gebraut würben, an benett es in einer ßinberftube

nie fefjtt, imb bo§ er fidj ben gifdjleimtopf Ijolte.

<0üf)nd)en braute fie alle guredjt, er fc£te ben ^ferben

neue Söeine an unb ben Söagen gab er bie SRäber

«lieber, ©olbaten, bie Ijödjft unmilitätifdjerroeife iljrc

©eroetjre verloren tjatten, bewaffnete er aufs neue unb

fein £ier in ber 2lrd;e 9ioat;ö gab es, bas niäjt fdjon

einmal in feiner iviir geroefen märe. SBotfgang Ijattc

aber audj einen foldjen fetfenfeften ©tauben an bie

unfehlbare ßunft feines ©roßoaters, bafs einft, als ein

fleincr ilnabc bei einem milben ©trajsenfpiele.bas Sein

gebrodjen Ijattc unb bie Butter barüber meinte unb las

mentierte, er auf biefe jjuging unb fagte: „-Kid) meinen,

grau ! ©rofepapa mit gifdjteim roteber tjcit madjen !"

<Sd)on als Sßolfgang uier Saljre alt mar, baute

ioüjjndjcn i()tn einen geroattigen 2)rad)en, unb als nur

i()u einft in Steglitz befugten, liefen bie beiben it)it

fteigen. 9Zadjljer fagte ^üfntdjen 31t mir: „©igenttidj

habe id) Fjier uidjt ganj eljrlid; gefjanbett, benn ber

Sunge ift für biefcs Vergnügen nod) tuet gu ftein unb

Ijat fefjr menig baoon. $dj roill bir nur offen ge=

fteljen, baf? mid) fdjnbbe ©etbftfudjt geleitet t;at, benn
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obwohl id) ftrofiimter bin: ©radjcn fleigen (äffen,

madjt mir nodj gang ungeheuer oiel ©pajg!"

Unter ^ürjndjens gingern warb jebes ©tüddjen

Rapier jum Spielzeug unb nafym fjuubertertei gorm

unb ©cftnlt an, unb was für fomifdjc üDtänndjen,

Spiere, SIti'tljen unb fonftige Singe er aus einem £afdjcn=

tuet) geftaltcn konnte, war einfad) unglaublich &ab

man ir)m eine 2tn§af)t fdjwcbifdjer ©treidjljolsfcfoadjtcln,

ein roenig fteifes Rapier, ein tüfsetjen 3mirn, einige

Streidjjjötjer, etroas ©iegetlacl unb eine Sdjerc, fo

madjte er baraus bie ()a(be äßclt. $um Seifpiel eine

fdjüne Sßage mit ©dmten aus ©treid^olgfdjadjteln,

ober gange (
sniter

(

u'ige mit IHdjfen am 3treid)(;ö(5crn

unb SRäbern von fteifem Rapier, bie fiel) jnr großen

SBonne ber .SUuber „orbentlidj breiten", ober Den

Sßalanftn ber Sßrinjeffin oon CSI)ina, ben ©taatsfdjtitten

bes .Svaifcvö oon SRufjbmb, 3Wul)tenräber, bie mit ©anb

getrieben mürben, unb roer weift, roaS fonft nod).

ftebes äßeifynadjtsfeft unb jeber ©eburtstag brad)te

ein neues s$überlutd) feiner Sabril, moju er bie Sit

ber aus iüuftrierten Journalen, feigen unb ber«

gleiten fammette unb forgfättig in einen SBanb aus

fteifem Sßapier Hebte. Äomifdje Unterfdjriften ober

Heine fetbftgemadjte SSerfe bitbeten ben Tert gu biefen

33ilber6üdjern. 3fm .vüibndKuidieii .vuiuje tarn überhaupt

nid)ts um. $ebes ©ttictdjen (Stanniol, jebe Scherbe

bunten ©tafeS, jeber blaute Knopf, iebes ©utntnibänbdjen

unb ums fonft an SBertlofigfeiten un\) Abfall im föaufe

oorrommt, würbe aufbewahrt unb fanb gelegentlich

eine manchmal gerabeju geniale Söerroenbung.
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31m erften Dftertage fuhren wir alle ftets naäj

©teglifc imb in jQfitjndjenS ©arten würben Gier ge*

fudjt. ßr mufjte roofjt ein befonbers gutes $er$&It*

nis mit bem Djlertjafen (jaben, beim in £>ünndjcns

©arten legte biefer rätfelfjafte SSierftifjter, ber feinen

einigen Sottegen in ber (Sierprobuttion, bas rounber=

Üdje Schnabeltier, fomobi in ber Weidmattigfeit als

aud) ber 3Kaffenrjaftigfeit feiner ßr^engniffe fo fabeis

fmft übertrifft, bie berrüdjften Gier. Ta gab es gok

bene nnb [überne nnb fo(d)e, bie in atten Aarben bes

WegenbogenS glänzten. Ta gab es mekfjc, bie nad) ber

9Jietbobe, bie im ©preemalb angemenbet wirb, mit

ben berrlidmen Ornamenten gegiert raaren, nnb einige

fogar batte ibr (Srjeuger mit feinem eigenen löilbnis

gcfdjmücft nnb mit bcutlidjcr 5pfote barunter gefdjrieben

:

„3. fr. @rg. Ter Cfterbafe."

©rofjpapa .sMifmdjen mar natürlid) infolge fo treffe

lidjer (Sigenfdjaften ber Liebling affer meiner .Uinber

nnb felbft ber Keine SBerner, ber sroei Saljre nad)

Helene geboren mar, ftreette iljm fdjon, mie er nod)

gang Kein mar, vom Strme feines sDiäbd)cns bie .vniniv-

d)m entgegen nnb frä'ljte uor SSergniigen. «Sein befon-

berer Siebling aber mar .vSetene. Unfere Sinber batten

äffe etroas Sonniges in ibrem SBefen, bas modjtc

mofit eine Crrbfdiaft oon iljrem ©rofcr»ater fein, aber

Helene tjatte biefe @igenfdjaft im I)ödjften ©rabe. SBir

nannten )k nur bas oonnenfinb ober ©rofjpapas

Honnenfcbein. SSon ibrem freunblidjen ©ejldjte ging

ftets ein fjeffer Stimmer ans nnb auf tfjrem braunen

&aare tag es mie ein gotbiger ©lang. Sie batte and)
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mit bem Sonnenfdjein ein befonberes üBetfjciltnte unb

fpiette fogar mit tfjm. Slte^ ba$ ftinb faft oier ^aijre

alt roar, rief mid) meine grau einmal um bie i'iit=

taßösett, al§ bie Sonne sroifdjen ben SBorpngen ^in=

bnrd) einen breiten Straf)! in bau ©(^tafgimmer fen

bete, nnb geigte mir ein fplbed SBilb. Tort t'niete

Jgelendjen oor einem Stnble, auf hm bas (jimmlifdje

Sidjt mit ganger taft funfette, nnb griff mit ben

garten .öönbdjen in ben fetten Sonnenfdjein nnb üer-

fndjte tfjn mit gierlicfjer SBcroegung ber ginger in bie

biint'ten ©den 51t [treuen. Stufjer bem Sonnenfdjein

liebte fie bie Stumen, bie feine Äinber finb, nnb oft

rübrte eo mid) tief, roenn fie bei unferen Spaziergängen

bas Heine bürftige Slumenroerf, ba§ an ben fiaubigen

SBegen umdio, mit boller greube begrünte nnb bie

fümmcrlidjen ©töcfdjen unb Sterne forglid) in ber

Keinen mannen \>ano nadj Jgaufe trug. 2Bie arm finb

bodj bie föinber einer fo großen Stabt gegen bie auf

bem ßanbe. 2Bir maren in bem Sommer, ba Söolfs

gang fea>ö ^abre alt mürbe, nnb nun jum .s>erbft bie

Sdjnle befndjen fällte, von Cnt'el
yJiebenOabl auf fein

5ßadjtgut eingetaben nnb id) roerbe nie üergeffen, mie

id) mit ben beiben älteren ßinbern baö erfte IKal im

Tyctbc fpagieren ging. 2Bir gelangten auf einem au\\

fteige bnrd) föornfelber 511 einem wenig befahrenen

Vanbmege, ber über unb über mit Blumen beuuubfen

mar nnb meitbin in fdjimmernber garbenpradjt oor

un@ lag. Tie .siinbev betrachteten biefeä SßarabieS an

fangö mit einer fjeiligen Sdjen, nnb Helene jagte nur

mie übenoättigt: „0 SBtumen, Slumen, Blumen!"

©eibet, CFrjäljtenbc »Triften, I. 80
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SDann fieUte Sßolfgang mit gagljafter ©djüdjtcrnfyeit

bic gfrage: „Surfen mir uns l)icr moljt ein paar

pflücfcn?"

Sdj fagte: „(Sie gehören eud; aüe! s
}>fiüdt fo

uiole Unf wollt !"

Tics erfefucn t^nen wie ein 3ftärdjen, beim fic

waren nur an bie ftaubigen SBegränber bor nadjften

berliner llmgegenb unb an bas -Wottmetattgere bes

Tiergartens gewöhnt, unb fo un&äljlig uiele tjerrentofe

SBtumen batten fie uod) niemals bei einanber gcfet)en.

Sie ftürjten fiel) nun wie groei jaudjjenbe ©djroimmer

in biefeu Sölumenftrom unb gerieten in einen form*

lidjcn SRaufdj über bie güfle biefer Sicidjtümer. 33atb

taud)ten )k unter 51t ben roten Stuten bes RUt%
bnlb erhoben fie fid) mieber unb [türmten 31t ben 130!=

benen unb meinen kellern ber Söiidjcrblumc, balb wur=

beu }k gciocit uon ben grofsen rjeHbtauen Sölütenfternen

bes äl>egcmarts, balb uon ben roten Süfdjeln ber

Alodcnbtumen ober beu golbenen Knöpfen bes Main--

farns. 2ÜS fie nun aber im angren^enben Kornfclbc

bie purpurnen Köpfe bes 9)iorjn§, bic lcud)tenben

SRaben, ben bunfelbtaucn 9iittcrfporn unb uor allem

bie Kornblumen, nadj iljrem ©inne bic Köngin biefer

gangen ©efettfdjaft, erbtidten, ba glaubten fie fid) in

einem 3au&ertanbe. TflS ftnb nun allerbings wieber

greuben, bic ein Sanbfinb, baö mit bergicidjcn als

gemeinen Singen grof3 gemorben ift, niemals feunen

lernt.

3o rauften unb rupften fic, bis fic fo oiet uon

ber fd)imiuernbcn gfarbenpradjt biejes Orte* 511 großen



-* 307 *-

SBfifdjetn üereinißt in ben §änben trugen, bajg biefe

ben SReidjtum nidjt meljr 511 faffen uermodjten. M)
banb üjnen bie ©träume mit SBinfen gufammen unb

mie grofte ©djäfce trugen fie fte nadj iQaufe.

„SSater," fagte Sßolfgang bann, nadjbcm er eine

äßette ftitt unb ernftfjaft nadjgebadjt tjatte : „Onfel

SRebenbaf)! ift mol)t fe^r, fe^r rettf)?"

„SBarum meinfi bu bas, mein Aitnb?"

„SBeü er fo furcljtbar fd;rerflicf) r-iele SBIumen

bat
!"

Dnfel 9iebenba()( unb feine grau, bie ebenfo be=

fyäbig, runblidj unb gtänjenb auöfarj ate itjr 3Rann,

Ratten unfere Attnber in aller ©utmütigfeit faft um^

gebracht, wenn mir nid)t ftets auf ber £mt gemefen

mären. Sßie fo manebe ßanbleute geneigt, ba§ ftäbtifdjc

Seben a(3 ein Hungerleben anzufeilen, maren fie ftetö

barauf aus, fomotjl mabrenb als aufjerljalb ber reget--

mäßigen SKa^ljeiten, bereu es täglich fünf gab, unfere

.sUnber bis oben bin uoll guten ©adjen ju ftopfen.

$nfonberrjeit Dnfel üftebenbarjl mar ber l'lnfidjt, ein

orbentlidjer Sunge auf beut ßanbe muffe ftetö, mie

er fid) ausbrücfte, „mit ben Söorberfüfjen im gfliegeru

fdjranf fteben", fo babe er es aueb gemadjt unb er

fei banuit and) ftets ein w33oftbenget" untiefen. 2lls

Glittet, fotdjes 3iel and) bei SBolfgang 311 erreichen,

empfabl er bie reicblicbe Vertilgung öon Butterbroten

in ber ,• >iu if cOcix^ci t unb &toar oou beut groben Sanb«

fdjroarjbrot, beffen ©Reiben ungefähr einen balbeu

CUtabratfufi Oberfbicbe babeu. ©in einziges folcbeo

Ungetüm, ungefähr pei (Zentimeter bid unb mit einem
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Salden (Zentimeter Butter unb besgteidjen Seberfäfc

barauf, tjätte meinen Sofjit, ber an fo ferneres ©e=

fdfjüfc nidjt geroötmt mar, auf ber ©teile niebergeroorfen.

tQtimt. obrcot;t fie tf;n im purtfte be§ (Sffen§

ebenfalls nid;t befricbigte, mar and; fein Siebling.

„®ie Heine Sirn'," fagte er, „is immer oergnügt im

fo fir, -ut 33cin mie 'n SBrutumfüfet, un tan$t im fingt

nit fpringt ben gangen Sag. 2Benn id; mandjmat fo

fi£ un grä|' mid; un ärger' mid; über bie 3Birtfd;aft,

un bie Heine SMrn' fommt rein, un fo brat fie man

in ber Xfyüx iö, ba io fie and; fd;on bei mir un (it>t

mir auf 'n Sdjojjj un f lieft mid; an mit 'n ©efidjt,

als mnn bie Sonn' in 'n golbenen 23cd;er fd;eint —
ja benn i§ aller 2terger gleid) roeg. Un alle ßreatur

iö tf;r gut, baö mit Sßaffer merb' id; mein ßebtag'

nid) t-ergeffen."

„Sßaffer" Ijiefj näm(id) ein ungemein böfer Letten*

()unb, ber einzig unb allein nur vor beut Onfel unb

beut Spanne, ber bie siüfjc fütterte unb aud; iljn mit

9ia(jrung oerforgte, 3td;tung batte, bie übrige 9)ienfd)^

(;eit aber otjne alle 3lu§naf;me in bie SBaben bifc, meim

er ibrer l;ab(;aft werben fonnte. SDiefe bösartigen

•ftaturanfagen (;atten i(;m, nad;bem er eine genügenbe

3Xngar)£ uon Aiinbern unb großen Seuten in unueraut=

mortüd;er ÜBeife gefd;äbigt I;atte, eine bauernbe 3ln=

ftellung als J\ettenl;unb eingetragen, unb bie eroige

©efangenfd;aft, bie foldjer Seruf mit \id) bradjte,

batte fein ©etnüt natürlid; nur nod; met;r r-erbüftert.

©o lebte er benn in feiner geräumigen £ütte eiufam als

ein Sonberling unb 5>ienfcbenfcinb, feine anbere -.yreube
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Eennenb, als, fobalb ein frember 3föenfd) bcn £of be

trat, an bcr raffelnben Kette einem Teufel gteidj Ijenuu

311 toben nnb 31t rafen nnb feinem (innlofen $orn nnb

^ngrttnm burdj ein fanattfdjes ©ebell nnb bnvd) deinen

in ©teine Suft 51t madjen. SBegen bcr oftmalig««

SBBteberljolung biefeS SäWanöuers mar rings nm feine

glitte ein tief ausgetretener Kreis 6efd)rid6en nnb in

biefen roagte ftd) meber üötenfdj nodj Tier, mit 2luS=

naljme ber freien «Sperlinge, bk uor nicrjtö in ber

SBelt ftefpeft fabelt.

üftun marb am peiten Sage unferer 3tnroefen=

tjeit auf bem ©ute balb und) Xifdj bemerft, baf? Helene

uerfdjmnnben mar. 3Kan [udjte nnb rief fie im .vmufe

nnb im Warten, allein es tarn feine SKntroort. (S
-

nb=

tid) fal) jemanb pei sierlidje ^inberftiefet neben bem

Kopf bes böfen ^ettenljunbes, ber fdjeinbar türfifd)

brütenb in feiner glitte lag. £u\ töbtieber ©djred

befiel uns alle, als bieö befannt mitrbe, gfrteba marb

leidjeublaf? nnb felbft Onfet SRebenbaljl oerfärbte ftd).

(Sr ging allein auf bie £ütte 311, iubem er uns an =

totes, im &intergrunbe 5urüd§ubteiben. Ser föunb

ridjtete fid) auf, als er feinen Gerrit fah, fleticbte bie

3ä{jne unb r'ntirrtc bebent'lid). ,\n biefetn l'luaatblide

oermodjte ftd) grieba nid)t mehr nt balten unb fie rief

mit lauter Stimme: „Helene! Helene!"

Ta rappelte ftd) in ber fötitte etwas empor unh

neben bem jottigen Kopf bes jQunbes erfdjten bas rofige

3lngeftdjt bes Keinen SWäbd&enS. ©8 rieb [ich anfangs

ein roenig oerfdjlafeu bie SÄugen unh fab bann uon

©lud ftrafjlcnb auf uns l)in.
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grieba magte nidjt merjr gu rufen, fonbent winlte

nur einbringtid) mit ber £anb. Sa jagte bie fteine

Helene 51t iljrem 9?ad;bar: „Slbjö, £unb, nun nutf?

id) roiber %\x meine 9)iama," unb batet tätfd;ette fie

tl)m ben sottigen Kopf, roäbrenb ber Köter gerührt

uünfelte, ifjr bte §anb 31t tecfen uerfudjte unb mit bem

©djtocmj roebelte, roie man aus bem Klopfen gegen

bte SBanb ber ,§ütte oernehmen tonnte. Sann, als fie

ruhig unb feelenoergnügt ju uns ging, folgte itjr ber

<gunb 6i§ an ben Kreis, ber bie ©renjen feines SReidjes

begeidjnete, unb roinfelte unb günfte nadj itjr unb ftettte

ein 33itb bar, unter hat man gleid) Ijätte fdjreiben

fönnen: „Sie Sanftmut in üunbcgeftalt."

Stadler erzählte fie: ,,3d) roar fo traurig oon ben

iQunb, baft er immer fo allein is unb an ber kette

unb fann gar nidj 'rumfpringen wie Karo unb ^ipö

unb Bergmann. Unb ba bin tdj Eingegangen unb hab'

ibm oiete fdjöne 33 turnen gepflüdt. Sie mod)t' er aber

gar nid) leiben unb f)at fid; gar nid) gefreut. Unb

ba mar feine äöafferfdjate gang leer unb er fjatte immer

bie 3linÖe ' rauö uno oen 2Hunb auf unb madjte immer

fo." oie aljmte bas ^tdjern eines «gunbes nadj. „Unb

ba bin id) an ben Srog gegangen unb l)ab' ttjm Gaffer

in feine Sdjale gefüllt. Unb bas l;at er all' au&

geirunfen unb feine 3un e roie ^nm Söffet babei ge=

madjt unb e§ fjat immer fdjlapp, fdjlapp, fdjlapp ge=

jagt. Unb ba finb mir beibe in fein £aus gegangen

unb ba rjab' id) ifjttt bie ©efd)td)te non bem SCßauwau

unb bem 3ftä()tamm ergäbt. Sie modjt' er tuoll gern

leiben unb bat immer mit 'n Sdjmans an feine £ütte
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geflopfi. Unb bann baben mir beibe 'n biftdjen ge*

fdjlafen. Unb bann Ijat mid) üölama gerufen. Unb

nun ift bie ®efd)id)te aus."

S)ie§ mar bao (et.Ue .^aljr, ba mir bie $ett unferet

©ommerfrifdje um felber auomäljlen burften, beim

im nädjften Jgerbfte f'ant Sßotfgang in bie ©djute unb

öon biefer ;)tit an geriet natürttd) baö gange Jgau§

unter ben $roa.t\Q biefer öffenttid^cn ©inridjtung. 3Jtir

fommt e§ nadj meinem befdjeibenen SBerftanbe mandj=

mal fo öor, als menn ber Sdjule eine Söidjtigfeit

Beigelegt mürbe,, bie nidjt gang ber Uebertreibung er-

mangelt, ©ine mir bekannte Tarne roarb Eürglidj uon

einer Ateunbin gefragt marum fie fo niebergefdjtagen

auojäbe. Sa rief jene am: „0 bie ©(^anbe, bie

Sdjanbe! M) weif? nidjt, mie id) es ertragen foli!

M) fann niemanbem mebr gerabe in bie 2tugen febeu!"

Unb fo lamentierte \k nodj eine gange 2Beüe weiter.

'Jiadjljer fam es Ijeraiiö, baf; meiter fidj nidjto ereignet

Ijatte, als baf5 iljr ättefter $unge ni($t uerfetjt werben

mar unb ftd; nun mit feinem gwei (1
\abre jüngeren

trüber in einer Klaffe befanb. Unb mau glaube ja

nidjt, ba)i eine foldje 2lnf$auung fo oereingelt baftebt.

-Die ^ienjdjen fdiei neu gang oergeffen ut haben, ba))

man ba§ SBefte im Seben erft nadj ber 2d)iile lernt.

Sie 3cl)ulo, mie fie beute befiehl, ift eine 3lrt oon

Aorftfuttur, unb bie einzelnen klaffen bebeuten 3 dm-

düngen oerfdjiebenen 2tlter§. Siebt mau eine Kiefer,

bie fidj frei nad) allen Seiten bat entmicfoln tonnen,

fo mirb mau erfreut burd) bie fraftoolle Eigenart biefeS

Saumes, ben man bann gar mobl ber füblidKii, um
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fo indes berühmteren ^Sinie luutVloicben fann. 3U ber

©djonung aufgeworfen aber werben alle (Stämme

gleidj long unb fdjlanf unb cbenmäfüg, unb finb oben

mit einem oben grünen SBüfdjet uerfetien, aber fic geben

ein uortreffltdjcs SRu^otj. £)as (
s?lcid)c erhielt niui) bie

3 d) 1 1 1 c . ©ie brücft bie begabten berab $ur fdjonen

gofbenen afttttelmäfngfeit unb jerrt bie minber 33c=

gabten 311 biefer begehrenswerten Stufe empor. Unb

wie baö 3luge bes gorftmannes ladjt, wenn er fo eine

gut beftanbene ©Tönung betrautet, wo ein Saum

ausfielt wie ber anbere, fo freut fidj auü) ber ridjtige

3cf)ittmeifter, wenn er feine fdjöne gleidjmäfnge 9Bare

an bie nädjfte klaffe abliefern fann.

SDiefeS gorftmeifterprinsip mag wol)l gang gut

unb nüfclidj fein, aber richtige liefern finb bas nidjt

ntebr, bie man bort erhielt, fonbern SBattlwlsEanbibaten.

Unb wenn nid)t manchmal trolä aÜebem ein foldjer

Saum burdj günftige Umftänbe Sufi unb Sid)t um ftdj

bcfäiitc, bajg er fief) entwickeln fann nad) feiner jwar

etwas Enorrigen Eigenart 31t fraftuoller unb eigens

tümlidjer Sdjbnfjeit, fo wüfjten wir am Gnbe gar nidjt

einmal mdjr, wie eine Kiefer wirftid) ausfielt.

(So mar ein widriger Sag, als iä) pnging, 11m

meinen jungen ^flän^ing in biefe grofee Saumfuttur

einzureiben, ©r ging frifd) gemäßen unb gerammt

unb fanber angesogen gar fröljtid) unb erroartitngsuoll

mit, benn er wußte ja nidjt, bafs bie fd)önfte 3eit

feines SebenS, ba er im (Sonnenfdjeinc fröljtid) wadjfen

unb feine jungen 3^ eiß e nadj ^tten (Seiten breiten

fonnte, nun worüber fei SSon nun an galt es, in
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Reiben §u fielen unter beut 3roange °ina' uncrbitt=

ltdjen ©rejfur.

Gin ©aal nabm uns auf, tu bem bie feierlidic

©title nur burd) gebämpftes A-lüftcrn unterbrochen unb

jcbcQ unfdjttlbige belle föinberftimmdjen, bas ftdj erbob,

iileid) roieber §ur iHubc getufdjt mürbe, ,^n ber üDiitte

biefcs ©aatcö ftanb ein ungeheurer grüner STifcf) unb

um biefen Ijerimt fallen bie Mütter, eine jebe mit

itjrem ebenfalls roof)tgefämmten unb fäubertid) an-

gezogenen (Sprößling j$ur (Seite. Sic in weit geringerer

2ln§aljl uerfammelten SSctter ftanben mit ben Ujrigen

an ben SBänben berum. Saun roarb bie Stjür ntdjt

fdjüdjtern unb uorfidjtia,, fonbern mit {jerrifdjem 9iuc£

geöffnet, unb unter errcmrtungsooßem gtüjtern erf#ien

ber fem SDireftor unb begab fid) mit rafdtem ©djritt

an ba§ oberfte Crnbe beö SCifdjeä. $u beiben (Seiten

uou ibm nabmen jroei Unterleder 5j3Iaj3 unb bie Sadje

mürbe feiertid). Aür biefen Sag batte ber ©eroalttge

einen Seit feiner erhabenen ©röjse abgelegt unb in:

bem er mit beiben .stäuben feinen grauen üBacfenbari

au^og, btidte er roie ein moblumltenber unb gut aufs

gelegter IKonard) über bie juftinftigen Keinen 8d)üler

balu'n, bereu unfcfyulbige föinberaugen alle auf Um ge=

riditet roaren. Sann rourbe ber erfte Staute aufgerufen

unb alle bie Keinen 9Jlenfdjenfinber nadjeinanbet in

bie neue Jeffel eingefdjmiebet Ser ©eroaltige feinen

auter ßaune ju fein unb machte allerlei Heine ©djerje,

bie mit beifälligem ©emurmel aufgenommen mürben,

unb fdjien febr ucrmuubert, als eines biefer ßnäbtein

trojjbem uou ber Acicrlidit'eit biefes ÜWomenteä fo er
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griffen mürbe, bajs, als es feinem jufünftigen Dber=

Iierrfdjer bie &anb reiben fottte, es in lautes ©djludjgen

ausbradj. „Tu afjnungsuoller CSngel bu," badjte idj,

mälivonb anbere biefer Änirpfe im Senmfetfein tfjrer

Härteren 3Jiännltd)t"eit ladjelnbe 23lid'e auf iljre SWütter

ober SSäter roarfen. S)ann marb ein neuer SKatne auf=

gerufen unb eine btütjenb ausfeljenbc Same trat Ijcr-

uor, bie bem SMreftor fcfjon befannt 311 fein fdjien.

„Ter mieuielte ift beim bas, ben <Sie uns bringen?"

fragte er moljiroottenb.

„Ter fünfte!
7
' faßte bie Tante unb ein leichtes

diot flieg tfjr in bas btübeube Stntlife. Ter Tireftor

uidte motilmollenb unb legte roie fegnenb bem kleinen

bie iganb auf bas £auut, roäljrenb in ber Korona ein

murmelnbes ©efltifter bes ^Beifalls unb ber öewuns

berung taut mürbe unb bie glücflidje 3Jtutter mit unter;

brüdtem Stolpe uor fiel; |in bltcfte. Ter ftufaü wollte

es bann, baJ3 auf ein swergbafteö Heines 2)iännlein,

bas faum über ben Tifd) bliefen fonnte, ein iSnofs

fofjn folgte, ein 9liefenfinb, baö bie meiften feiner

(Senoffen um meljr als Haupteslänge überragte. Ter

Tireftor legte ftdj in ben ©tubjt jurücf unb raafj ben

jungen mit bemunbernben ^tiefen. „Sßie alt bift bu,

mein ©olm?" fragte er. „©edjs ftäfyxl" ertönte ein

fejtes aber bünnes ©timmlein. „2l(le 3ldjtung!" rief

ber Tireftor, „bu bift ja ein 9üefe!" Sßieber affge*

meines Vorbeugen unb berounbernbes GJeflüfter rings

im Umfreis unb poffierlid) mar eö 31t fetjen, mie alle

9)h'ttter unb alle SBäter bie irrigen mit ben 2lugen

maßen, um fie bann mit jenem SRiefenfinbe 511 uer;
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gleiten, roäljrenb ber 511 biefem gehörige 3Soter fidj

grofje aber »ergeblidie ^lülje ßab, ©leidjmut ju bcit=

djetn. (Smblid) tarnen and) nur an bie 3Reü)e unb im
v

Jin mar mein f(einer SEBolfgang aus einem freien

©yietfinbe in einen Sdjüter ber brüten SBorfdjulHaffe

uermanbelt unb in bie grofte ©djonung eingereiht.

2Bir umren 51t berfelben £eit aus ber gfrobenfirafje

fortgejogen unb Ratten eine neue ÜEBofjnung in ber

ftlottroellftrafte, nalje bem ttarlsbabe. 3ln biefer 3BtH>

nung fanb &ül)itd)en gang befonbere Sorjüge. „Ter

gleiten," fagte er, „fann man bod) mir in einer

©rofjftabt Ijaben. 2luö ben SSorberfenfiern fdmnt ifjr

auf ben Ohiterbabnljof ber SßotSbamer SBafm unb habt

baö braufenbe treiben be§ ühMtuerfelirs cor 2tugen>

anö ben jQinterfenftern blidt iljr aber in baö $bnll

frieblidjer, blnbenber unb ausgebefynter ©arten, roo

lauter ©run unb Sßogelgefang ift, um junge 9Jtäbd(jen

in gellen .sUeibern auf ben ©teigen manbeln unb fri%

liebe Minber fpielen. £)a in für jebe Stimmung ge^

forgt."

SSon biefer üBBoIjmmg aus machte SBolfgang feinen

erften Sdwlbefnd), unb ba ber 3Beg ju meinem SBureau

ebenfalls in biefer SRidjtung tag, fo begleitete tdj ihn

beä Borgens, un'ibrcnb ba§ SWäbdjen ihn nadiber roieber

abholte. Tod) nad) einigen i£agen fam ber grofie

SJWoment, mo er 511m erfteiunal allein gehen folltc, unb

biefeSj Unternehmen erfüllte ihn mit großer 2Bid)tig

feit. „V'b hatte mir öorgenommen, ohne fein SBiffen

f»interf)cr 51t gelten, um ju fcbcn, roie bie 2ad)e ab

liefe, benn mir tränten feinem Ortsfinne nicht fo recht.
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3d) fetje bas Heine tapfere 3JMnnäjen nodj immer

oor mir, mie es mit beut Mängel auf bem Stielen fo

roidjtig unb äuuerftdjtlidj in bie mäd)tige SRiefcnftabt

fnneinftapfte. 3uerjl unter ber Ueberfüfjnmg ber s£ots=

bamer 53atjn rjinburdj, bann am ttanal entlang, immer

uorwärts, oljue fiel) um^ufetjen. Sei ber Sdjöneberger

^ri'tcfe mußte er linf§ abbiegen, bas ttjat er aber

nid)t, fonbern täffeite immer mutig weiter. 3hm, er

tonnte auclj über bie ÜHöcfcrnbrücfe geben, obmoljl es

etwas weiter mar; melteidjt tjatte ba§ üöfcäbdjen mit

ihm fdjon einmal biefen SBeg gemadjt. 316er aud) an

ber !)cöcfernbrütfe ging er oljne gaubern worüber unb

immer weiter ben $anal entlang. 9J£id) überfam etwas

wie 3iür)rung, als ber fleine 9Kann fo unuerbroffen

unb äuüerfid)t(id) auf feinem falfdjen 2Bege fortpilgerte,

immer gerabe aus in bie roeite 2Mt Ijinein. Tenn

roenn er auf biefem SBege fortfuhr, bann tarn er wofjl

fd)lief5lidj über ©fibrufjlanb unb SBeftfibirien nadj Gljina,

aber niemals in feine Sdntle.

3hm mollte idj bie 23rücfe an ber ©rofjbeeren*

ftrafje nodj abwarten, nur um 511 fefjcn, ob itjm aud)

bann nodj feine Sebenfen tarnen, allein aud; rjier

fdnd'te er fidj an, oljne gaubern weiter 51t waubern,

immer in fdjmirgeraber DMjtung auf Gljina los. !£od)

nun befdjleunigte id) meine ©djritte unb rjolte ifjn ein.

„^unge, wo wiUft bu beim eigentlidj f)in?" fragte id).

(5r wunberte fid; natürlich gar nidjt barüber, bafj

id) ri(ö£lid) ba war, fonbern fagte gang ruljig: „$d)

will in meine ©djule, 23ater!"

„3lber, was geljft bu benn für einen Sßeg?" fragte
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id), nnb er antwortete: ,,Sd) gefj' bod) fo lange, bis

ba§ SBaffer atte ift, nnb bann fommt bod; ber Sßlafe,

mo all bic Horjleu ftnb, nnb bann ber, mo immer

bic spferbe reiten, nnb bann ber grofje Sfjormeg" —
er meinte, ben Xnnnet, ber unter ber SlnEjalter SBafjn

bnrdjfüljrt — „nnb bann bin idj gteid) ba."

üRun mar es (jeranö. ®r t;atte niemals bcadjtet,

baf, mir ftetö über bic Sdjöneberger SBrücfe nad) linU

abgebogen maren, nnb bafj aus biefem ©runbe bann

baö SBaffer „ade" gemorben mar, nnb roartete tum,

immer gebttlbig weiter fdjreitenb, bafs biefe ©rfdjeinnng

enbftdj eintreten follte. 2td), ber $anal münbete in bic

Spree nnb baö SBaffer märe Umt immer snr Seite ge=

blieben bis na()e ber böjjmifdjen ©ren§e, mo biefer aUi|~;

entfpringt, ba eubtid) erft märe eo „alle" gemorben.

So unbebeutenb bie§ Heine (Srlebnis and) ift, fo

merbe id) eö bod) nie oergeffen, nnb fotange idj lebe

werbe id) eö oor mir feOen, wie ber Heine 9ftann mit

feinem SRängel auf beut 9!iiden fo nnoerbroffen nnb

»od finblidKii SSertrauenä in bic weite 2Mt ^tnau§-

manbert.

IV. Punhlc ^tnnben.

(So gibt üBBege, oon benen föinber unb grofje Seute

itid)t 3iiritdfe()ron, wenn )k einmal fte gewanbert finb.

Qjn btefen Stältern, bie oon Seberedjt .vuilnüben

nnb feinen
v

Jiad)fonuitcn banbeln , bat biober eitel
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©onnenfdjein getyerrfdjt unb fte waren angefüllt mit

ber Säuberung bes befdjeibenen ©tüdeö (jarmtofer

nnb friebfertiger SJienfdjen. Carinii fdjeue idj mid)

faft fortzufahren unb möchte einhalten oor ber finfteren

Unbegreif (idjfeit , mit ber bas ©djtdfal feine Sofe

ftreut. S)od) ntdjt tjoüfontmcn märe biefes Sebensbilb,

moüte id) oerfc^meigen, roas ferner gefdjalj. Sludj r>er=

mag id) es je^t, niebersufdjreiben, roas mir oor furgem

noä) unmögtid) erfdjien. Senn alfo ift bas menfd)=

lidie (Bemüt von einem gütigen «Sdjöpfer eingerichtet,

bafs bas Süftere unb traurige im Saufe ber Reiten

ucrblafct unb fid) oerfdjteiert, bas ßiebtidie unb <gotbe

aber ftct§ in fetteren färben glübt. Unb fo mag es

beim nicbergefd)rieben roerben!

$dj mar einft an einem fdjönen 9?ooembertage —
beim and) biefer ÜJionat hat foldje, bie nott tunftiger

Ai'üljlingöatjnung finb — mit meinen beiben ätteften

Minbern 311m erftenmal fjinauSgegangen bis 311m Sttmy-

berg, ber bamals nod) nidjt mie je^t mit Mutagen,

2Bafferfallen, £eid)en unb gefsgruppen bebedt mar,

fonbern feinen geböfdjten fanbigen 2t(njang fafjt jjur

Sdjau trug unb ben bcüebteftcn (Spielplan ber Hinber

in ber Umgcgenb barbot. @§ ift fefjr leicht, über ben

Ereujberg 31t fpotten unb 311 ladjen, aber bei 23ergen

unb 9Jicnfd)cn fommt es gans barauf an, in meldjer

Umgebung fte fidj befinben, roenu man fie nad) ifjrem

äßerte fdjätsen fofl. S>er SBürgermeifter oon Mul)fd)nappe(

ift bei fid; 31t £aufe ein großer 3Äann, in ^Berlin aber

ein gan3 fleiucr ^rooinsiate, unb einer oon ungeheuer

Dielen, ßbenfo finft ber 2koden neben bem (Sjaurifanf'ar
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31t einem 3JlauIrourf§^aufen sufamtnen, unb uergleidjt

man ben Srocfen mieber mit bem ßreugberg, fo barf

man biefen faum einen ISrblrümel nennen. Slber ber

©aurifanfar liegt in 2lften unb ber Srocfen ift meit,

unb ba nun in ber unmittelbaren 9uit)e bes großen

SPräfentiertetterö, auf ben ^Berlin gebaut ift, feine

größere (Erhebung fiel) norfinbet, als ber Hreujberg, fo

muf- er mit feinen fedjQunbbreifng Bietern, bic er über

ben ntebrigftcn Sßunft biefer Stabt emporragt, für

einen fetjr uortreffüd)en SBerg gelten. Unb id) glaube

faft, baf3 meber bei* Waurifanfar nod) ber 33rocfen

meinen .siinbern ein foldjes Vergnügen bereitet tjaben

mürbe, mie biefer beljaglidje ©anbljaufen, auf beffen

fanfter 39öfd)ung fie eilig in bie liefe rennen fonnten,

um fie atsbalb mieber mit glübenbem ©ifer empor:

suüettern. Unb fie ernannten iljn an unb berounberten

i()n. „0 fo Ijocf), fo ()od) \" fagte Helene, als mir

an feinem Aiifie ftanben, unb SBolfgang rief aus:

„33ater, idj bätte nie gebad)t, bafj es fo (jobe S3erge

gibt!"

3llö mir aber uon biefem Spaziergange gegen

"Jlbenb mieber nod) .vmufe famen, mollte Helene nidito

effen, legte fid) auf ha* Sofa unb f Jagte über Sdniter^en.

ÜBenn fonfi f ohr lebhafte unb muntere Äinber fid) auf

bac. Sofa legen unb teiluabmlos roerben, ift immer

ctmas Sebenftidjeö im Stn-juge, unb mir liefen nod)

au bemfelbcn 3lbenbe uufereu alten guten 2lr,U tom

-

men. tiefer machte ein bebcnflidjeo (••»efidit, uerorbuete

etmas unb oerjprad), am näcbfteu Diorgen nriebet ,ui

fommen. Tie vJuKbt mar fdilafloo unb im Her Sdniier^en
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für baö $inb. SRüfyrenb mar eä, rate baö Heine tapfere

3)läbdjen fein Stimmern 31t unterbrücfen oerjudjte, um

bas jüngfte fleine 33rüberdjen nicfjt 31t meden. 2lm

anberen SDiorgen fam ber 3lr&t unb war fidjtlid) er=

fdjrocfen über bie gortfdjritte ber Äranl^eit. 3d)

glaube, er (jatte fdjon bamals feine Hoffnung meljr. @r

oerorbnete ©töumfdjläge unb Dpiutn gegen bie «Sdjmcr;

jen. 9Uö id; 00m SButeau naa) jpaufe fam unb mein

ilinb fatj, in fjotjem lieber liegenb unb mit oon Stngft

unb ©djntergen oergerrten Bügen, oa fHet e§ mir plft|s

(id) roie eine fernere &aft aufö ^erj. grieba mar raft=

(öS tljätig in ber Pflege unb notier Hoffnung, id) lief,

iljr btefen hinter. £iü;ndjen unb grau, bie benadjridjtigt

waren, Eanten unb foradjen tröftlidjc SBorte. Sie

mußten eine 3Wenge oon glüdlidjen fällen ber irr-

rettung auö fotcf»er ilranffjett, aber es fd)ieu mir, fie

glaubten felbft ntd;t baran. 3Üö jtc fpät am Slbeub

gingen, tonnte <gü()nd)en weiter nidjto fagen alo: Jö
lieber, lieber Areunb! Söir motten beten 311 ©Ott!"

Unb bann fam bie 9iad)t, bie lange, furchtbare

Jcadjt, oon ber id) gang geroifj 51t roiffen glaubte, eo

fei bie lernte. xli>ir gingen nidjt 311 Seite, A-rieba faf;

im (Schlafzimmer unb roadjte unb id) manbertc meift

rufjelivj in ber SBoljmmg umfjer. @ä mar eine bunt'le,

molfenoerljaugene Wooembernad)t unb an bem bunftigeu

Öimmel fein Stern 31t fd)auen. Unb mie id) fo man

berte unb mauberte, immer oon ben Ijintereu 31t ben

oorberen Räumen unb mieber jurücf, unb balb auö

bem Slüdjenfenfter in bie nächtlichen ©arten ftarrte,

balb auf ber ©trafjenfeite auf bie oerfdjmommeuen
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Sirfjtfdjimmer beö ausgebeljnten 23at)nl)ofes, ba fprad)

e§ in mir unaufbbrltd) : „äBarum, roarum? — SBarura

biefe liebtidje, mtfdjulbige äRäbdjenblüte? 28aö Ijat

fie benn gcttjan? üEBarutn, warum ?"

Unb eine anbere foldje ruijetofc, cntfetjtidje üRadjt

fiel mir ein, at§ cor einem ^afyre Sßolfgang ferner*

traut bameber lag unb id) allein bei ü;m roadjte, weil

er roegen ber xHnftedung abgefperrt mar. ©§ mar ber

,s>öf)epnnft ber iirantycit, unb als id; midj gerabc mit

ben Kleibern ein menig aufö 33ctt gelegt Ijatte, begann

ber 3»unge gu pfjantafieren. $ßlö|tidj lag er auf feinen

.siniecn unb fuieltc eifrig mit eingebildeten Tingen.

(Sr legte etroaä, ba§ man nidjt fal), balb t)ierf)iu, balb

borttjin, unb bann tjufdjte er fdjneU mit ber .'oanb

fjintcrbcr, alö enttiefe eo ihm. „SBolfgang, roa§ madjft

bu benn?
7
' fragte id).

,MV() fptete bodj mit meinem Kauflaben!" fagte

er, „aber eo läuft mir ja immer alle* fort, ba . . .

ba . .. ba . .

."

„.Uinb," fagte id), „bu trüumft!" unb brücfte ilm

fanft mieber in bie Riffen. „9ldj ja!" fagte er bann

unb legte fid) gebutbig auf bie Seite. 2tber nad)

einer 2Seile trieb er mieber baofetbe Spiet. S)a ergriff

m id) btefelbe Uurulje mie tjeute, unb id) fing an ju

umubern, immer teife im Zimmer auf unb ab. Unb

als id) bann einmal am genfter }tan^ unb in bie nebelige

ÜRadjt binauoitarrte, bie ebenfo boffnuugdoo auofdiaute

wie bie beutige, ba fab id) ettoaS ober glaubte etnmo

ju felieu. SQBar es ein SBüb, baS meine aufgeregte

^(jantafie mir oortogl £ort ,>uüfd)en ben SBüfdjen

Selbe!, (Srjäljtenbe Sdjviflcu. I. 21
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be§ SßorgartenS ftanb c§ rate eine fange Magere, 511=

geknöpfte ©eftalt fdjemen^aft, aber erfennbar. Gs

roar, als raarte c§ auf jeraanbeu. Unb nun jdjien

e§ mir, biefes fdmttenljafte SBcfcn näljme eine lUjr

(jeruor unb bilde forjdjenb barauf ()in, unb bann au§

finfteren :»lugeul)üli(eit 511 bem Aenfter empor, mo id)

[taub. Unb bann nidte fte, als raollte fie fagen : „6§

tft 3eit." Ta fpvaci) e§ in mir, inbrüuftig, obwohl

icli feinen Vaut auf meine Sippen brachte: „0 gel),

gel), bu (*ntfet.lid)er, ©raufamer, ChbarmuugQtofer,

gel) fort unh (ajg ibu mir. 3d) flelje bidj an am ben

liefen meiner Seele. @§ finb ja fo uiele, bie fid)

fernen nad) bir, benen bu fommft als ein (rrtofer,

als ein lieblidier SBote bes $rieben§. £ort()in raenbe

beinen ©djritt unb (afnbn mir, laf? mir mein .Uinb!"

Unb mir mar, afö jaubere er, ber graufige ©chatten.

Sücfte er fid) nidit unb yflüdte ein Dürftiges Sölümdjen,

ba§ bort groifdjen nnü'lidjeu öalmen ftanb, unb fdjraanb

bann Ijinraeg raie Stand), bai] nur ber einfame traurige

hiebet bort blieb. 33om Sette meines oolnteo borte

id) rulnge Sltemjüge pm erftcnmal in biefer -liadjt.

lir fdilief. 21m anbeten SHorgen tarn ber %v^i unb

feine fingen leuchteten, als er baö Kinb faf>. „('»Jott

fei Tauf!" rief er, „nun ftnb mir burdj!"

(So fam etraaö raie Troft au§ biefer Erinnerung.

SQBar id) nidit audj bamals fo toblid) »erjagt geraefeu,

unh mein £erg mar bod) fo bald raieber leidjt unb

fröbüd) geworben. lUber id) jerjnte raidj nad) einem

3eidien. Unb fo roanberte td) raieber ruhelos bttrd)

die ganje Wohnung unb fatj halb hier, ba(b bort aus
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bcm genfter in bie bunftige, raoifenuerljangene Wo--

uembernadjt unb fudjte nacfj einem Stern. SBenn idj

mir einen fänbe, ein ganzes, fletneö, roinjigeä &im=

melslicfjt, mir ein g-iinfdien, bann foHtc es ein £>off=

ming3§eidKn fein. Uebera(t mar aber nur baö eim

förmige, jdmnmmenbe ©rau unb fo ftarrte idj, balb

t)ier, balb bort fetjnfüdjtig fudjenb, in bie büftere,

tvofttofc SBolfennadjt, bis bcr trübe borgen (jerauf-

bämmerte.

Sann tarn her i o (3 1 c entfefcltdje Kampf, äßir

fafeen 511 beiben Seiten beö 33ettdjen§ unb mußten

fet)en, mic unfcr boiber Stellung mit bcm (Sntfefcltdjen

rang. Sann ruieber fdjien fie fdjmcr^loö 511 fein unb

fdjöne bjolbc Silber gu fdjauen, tnelleidjt fdjou am einer

befferen 2Belt. $n ben IHugen lag ein überirbifefter

©tanj unb mit rübrenbem Stimmeben fang )ie itjre

Keinen Sieber. Tann nflüdte fie Slumen, balb liier,

balb bort, oon ber ©eefe unb 00m öettranbe, unb

orbnete fie Verlieb, in ber Vinfen, befdmute )k unb

jagte ,,al)!" ba'A u in einem bolben Tone. Tann roieber

waren cö grüßte, fie fiilnte fie 511m 50lunbe, maebte

„ei !" unb flopfte )id) mit bem föänbdjen bie Sruft.

Unb gittert fdjlicf fie ein, betä ßöpfdjen ein wenig jur

Seite geneigt unb bie l'lugcn balb gefcljloffen. 3fmmet

langfamer unb feltener mürben bie Sttentjüge, jnletu

l)ob fidj bie ©ruft nocJj einmal faum mertlid) — ein

jjarter, leifer föaudj, unb es war 311 ©nbe. —
M) legte iljr bie £)änbe jufammen unb brürfte

il)r bie Singen 311. 2Bit beibe batten in biefem fingen

blief biefelbe unerwartete ©mpftnbung. Unfere föerjen
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waren teidjt, alö fei eine fcfjmcre Saft oon tljnen ge=

notnrnen unb eine rounberbare, faft fetige 9M)e tarn

über uns. (So fetjr überwog baö öefüljl, bafs unfer

Kino ben uneben gefunben, unb bie ©rlöfung oon

furdjtbaren Seiben in biefem Slugenblufe ben ©djmerg

über feinen Xob.

23alb baranf famen igüfjndjen unb grau, bod)

icf) oergidjte barauf, itjren ©djmerg 511 fdjübern. 3um
crftenmal in meinem ßeben falj id) <Qül)ndjen 90113 gc=

brodjen. „©raufam, lieber greitnb, graufam, grau=

fam !" fagte er unb rang bie igänbe umeinanber.

Sie notioenbigen SBerridjtungen lenften meinen

(Seift motiltljätig ab batmn, midj in ben nadj ber furzen

9inljc um fo Ijefttgcr auöbredjenben (Sdjmerj 31t oer=

tiefen. Unb mäfjrenb id) all ba§ 9iotmenbige bei ber

Spolijet, bei bem ©tanbeöamte, bei bem Sßrebiger, bem

Seidjenroagenfuljrmann, bem Totengräber, bem S3udj=

brnder unb roa§ fonft erforberlid) mar, beforgte, um*

ganfeiten meine aufgeregte Sßljantafte fortmäljrenb med):

fcloibe Silber, $dj falj mein rjolbes föinb immer, mie

cö nodj lebte, unb ju allen biefen SBorfteßungen gingen

mir tönenbe SBorte bnrdj meinen Sinn, e§ mar ein

Mamof, ben mein innerer äftenfdj auf eigene £anb

nnternaljm, um alle bie fdjredlidjen Ginbrüdc bcö

Seibenö unb be§ granfamen 3Tobcs jurüdjubrängen.

$dj falj fie, mie \k mit bem ©onncnfdjcin fnicltc,

fo beutlid) erblidtc idj ben fd)immemben tanj lofcr

•gärdjen um il)r (iebtidjeö <Qauyt unb bie äierlidjen

ginger uom Ijimmlifdjen Sidjte rofig burdjlendjtet.

©ann mar fie roieber um mid) fjer mie bei unferen
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Spaziergängen, letdjt rote eine @(fe unb [(in! toie eine

(Siberfjfe. ^d; farj bie gingerdjen Innabtaudjen in baS

ftaubige ©ras bor SBegeränber unb fa Ii unb Ijörte baS

•u'erlidje SUiäbdjen, luie eö nur mit leudjtenben 2tugen

brei fümmerlidje äUümdjen entgegen f> i o 1 1 unb bajit

rief: „0 SBater, fiel) wie fcpn!" Hub bann nrieber

l'af) id) fie jaudjjenb untertaudjen in eine unerfdjöpfs

lidje SBlumenfüffe bes ßanbmeges, ober fdjaute fie am

iHanbe bes KornfelbeS, bat, Ijodj über ibr .ftaunt ragte,

mte fie siertidtj unb oorfidjtig bie blauen (Sterne ber

Kornblumen un^} bie feurig leudjtenben Monte bes

AU* olmoo Ijeroorljolte. 2tdj, es mar ja gar nidit ju glauben,

bafj bies alles ba()in mar unb ftatt beffen ein btajfeS,

ftarres unb falte* SSitb. „Tu lebft, bu lebft in mir!"

fagte id) unmillfiirlid) uor mid) t)iu.

SBom anberen j£age ab tauten Die Blumen, berr-

lidje unb t'oftbare Mnje uou $reunben unb Bekannten

in reidier aüIIo. 0, fo Diel fcljöno SBlumen (jatte fie

nie gehabt, als fie nodj lebte. Uno bodj, mie viel

t'oftbarer mareu fie bamats getoefen, bie brei armen

Keinen 33tümdjen in ihrer lebensroarmen .ftanb.

2tts Helene fdum im Sarge tag, tarn ein Keines,

fünfjähriges 9Käbdjen, armer Seute ßinb, aus ber

ÜRadjbarfdjaft unb bradUe ein bürftiges Sträußen,

baS fie fid) mol)( beim (Partner erbettelt tjatte. Helene

Ijatte öfters mit biefem ftinbe gefrüett, unb ba mid)

biefe ©abe rührte, }o gab id) ber Toten bie balb oer

melt'ten SBlumen in bie fiarren igänbe. Später aber

tarn uou Areunbedianb ein herrlicher Strauß beS

Sdjönfien, baS in biefer ungttnjtigen ,,\ahreo,eit ui
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Ijainn mar. 9tlö id) nun barauf backte, tl;n unteres

bringen, ba erfaßten mir baö anbere ©träumen bod)

gar 31t uertrocfnet unb Ijäfjlidj, itnb id; befdjtofj, ba=

für meinem ßinbe bie neuen 33tumen in bie &änbe

gu geben. Süd; mie burd;fd;auerte eö mid;, alö id;

ben fanften SSerfud; mad;te, i(;r baö ©träumen ,ni

entstehen, beim id) f;ob bie &änbe mit auf; fte (;ieft

eö feft. „3a," rief id;, „bu fottft fie bebalten, mein

tfinb l" nnb legte bie anberen SSfumen baneben.

Qann tarn baö 33egräbmö, nnb maö an biefem

Sage gcfd;a(;, ftel;t wie ein Sraum oor meinen Sttugen.

<5ie famen alle, bie guten $reunbe unb Gerannten,

unb fpradjen tröftlidje SBorte, meint fie eö uermodjten,

ober brürften bie .s^anb, menn üjiten bieg nid;t ge ;

geben mar. 216er roaö finb tröfilidje SBorte für einen

frifd;en ©djmerj, ben aud; bie ^eit nicr)t t;eüen, fon=

bern nur linbern rann. Unb a(ö ber ^ßrebiger fprad),

fal; id) nur $riebaö bteid;eö ©efid;t unb U;re ftarren

fingen, bie nod; feine Sl;ränen gefunben Ijatten. Sann

famen bie oier fd;maräen 9Jtänner unb I;obeu ben mit

ahmten über unb über bebeeften ©arg empor, „i^n

(sJotteö -Kamen \" fprad;en fie babei nnb gingen im

Xaftfd;ritt baoon.

„«Sie nehmen mir mein .Uinb!" rief $rieba plö£?

lid), trat einen <3d;ritt oor unb blitfte mit irren Singen

auf bie 3Känner I;in. Man umringte fie unb fprad;

it;r Sroft 31t, unb id; eilte mit <gü(;nd;en t;inab 311 beut

SBagen. (Sin paar anbere greunbe folgten in einem

Sioeiten ©efärjrt. ©0 mar ein grauer, trüber 3iooember=

tag; gumeiten ftäubte ein menig Siegen.



-«. 327 <^

SDaS < snab auf bcm 3mölfapoftelfirdjljofe Fjatte

töünndjen gang mit SBIumen unb ©rün ausfdjmücfen

(äffen, unb jo in lauter SBtumen baben mir unferen

Siebling begraben unb mit §8tumen baben mir tfjn

iinicbecft.

Slfä id) mit ftüliudien roieber jurücffuljr, fafjte er

meine beiben .fimnbe unb fagte: „£ bu mein lieber,

guter, beflagensroerter greunb! üftun bin auef) icf) fein

©lücEsoogel meljr. ©iefj mal, als meine outen Altern

ftarben, ba waren fie alt unb mitbe. (Sie fielen ab

öom Saume be§ ßebenS mie eine überreife gfrudjt an

einem ftillen, bämmernben Jgerbftabenb, roenn fein

Suftgug iie()t. (So mar ber Sauf ber Statur. Tieo

aber ift anberö. Tieo JUnb mar bie fdiönfte 2Buut)er=

blume, bie am SBege meines ßebens geblüht bat. ÜEBie

gerne mocfjte id) mir anomalen, 51t meld) berrlidier,

t'öftlidjer Avudit fie und) einmal ausreifen mürbe, ju

einer fotd)en, bie ibre gange Umgebung mit lieblidiem

Tufte erfüllt unb allen 9JJenfd)en roorjlgefättig ift. Unb

nun ift alles balün, mit graufamer ,\>anb ptö|lidj uer

niebtet. M, lieber Areuub, nun bin id) fein Nlütfo

oogel mebr!" Unb er briidte beibe Manne öors ©e=

fid)t, feine SBrufi roarb tum heftigem, mühfam jurtiefge:

t'amufteiu SdUud^en erfdnittert unb bie Ibranen liefen

ibm unter ben Ringern beruor.

3Son nun ab hatten nur in Den folgenben fahren

ein neues ;\id für unfere Spaziergänge. Tao mar

ber Keine (i-pbeubüad auf Dem ^mblfapoftelt'irdibofe.
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3u Raupten liegt barauf ein meiner 9)carmorftein tmb

ein roitber sJtofenftraud) ift in feine 9Jfitte geprangt.

Um biefen berum taudien im erften Frühling bie rjelt=

blauen (Sterne bet (Scilla unb bie farbigen Sedier beö

iirofos aus beut bunflen (5
-

pbeulaube rjeruor mit lieb=

ltdjem ©djimmer, unb int Qjuni ftefjt her üppig mad)=

[enbe SRofenftraudfj in btafcroten §B(üten. Um biefe

3eit mar id) erft füqlid) mit meinen beiben Knaben

bort. @§ mar ein fdjöner, fonniger $unitag unb auf

beut uon (S'pfjeuranfen faft uerbedten 'Steine, gerabe

auf beut bauten, f a f> eine ftfjön geftreifte (Sibedjfe unb

founte ficf). Regungslos, mit etmas erhobenem Mopfc

btidte fie mit ben golbenen Stugen auf un§ bin. S)te

.Uinber faben mid) fdjmeigenb an unb ber Heine äöerner,

ber jeljt fedio .uilire alt ift, forberte mid) nid)t auf,

mie er [onfi unfeblbar getban babeu mürbe, fte

greifen, fonberti fagte gulefct rjatb frageub unb rjalb

überzeugt uon ber s
Jiid)tigfeit feiner l'difdjauung: „Taö

ift £elendjen§ ISibecbfe \"

„3a," antmortete id), „ba§ ift ^efendjeno £ib

cdjfe!" unb ein botber ©djauer burdjriefelte mid), ba

id) gebad)te, mie im Seben bies Kinb gerabe fo §ter=

lid) unb flinf gemefen mar, mie biefe Cribecbfe, bie

auf feinem ©rabe fafj unb um mit gerjeimniöüollen

2lugen aublidte.
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V. Qiht niutes Baus unb neues lieben.

.v>übnd)en batte uidjt er felber fein muffen, wenn

nidjt in rurjer 3e^ ber unuerroüfttidje ©onnenfdjein

feines Snnern roieber 511m 2)itrd)brud) gekommen roöte,

nur mit bom Unterfdjiebe, bafc fid) unter ben Saiten

feines ©emtites nun eine befanb, bie roeljmütig und)

Hang, fo oft [ie and) nur teife berührt mnrbe.

3m nädjften (Sommer nad) bem £obe unfereS

ÄtnbeS tarn er, nadjbem er fid) faft adjt £aa,e lang

gor nid)t batte ferjen (äffen, in ber freubigften 3luf=

regung gu uns.

„£euerfter ftreunb," fagte er, a(ö er faitm baS

gimmer betreten batte, „t>or furgem bade id) eine

^bee gehabt, bie mid) förmlid) bevanfdite. ©u meint,

roie glüdlidj id) mar bamals über ben ©infafl, btd)

311 bitten, §u uns ju sieben, als batte id) bamals fdjon

afjnen Eönnen, roie oiel Siebes unb üolbeo baraus

für uns alle erroadjfen roürbe. 2lber biefe neue Qbee

ift nod) oiel gtanguoHer. SBie ein Sölifc aus blauer

Suft fant fie mir ptöfclidj unb fie tautet fo: SBarum

baue id) mir etgenttidt) fein föaus, in bem für 11110

alte 5}3la{$ ift, für end) unb uns. 3dj frage bidj, gibt

es roas ©infadr)ere@ unb ©efünberes als biefen ©in

fall, unb bodj bat es über fünf Qaljre gebauert, bis

er mir fant. 9tun weif; id) enblid), meobalb mir alle

meine nielen 5J3läne bis jeot nidit gefielen, beim id)

baebte babei immer nur an uns jraei einfamen Seute.

Unb benfe bir, fattm fyatte id) biefe $bee gefaxt, ba
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tarn einer unb bot mir ein förunbftüd an. ,©in Ringer;

Seig bes Fimmels

!

;

fagte id) mir. 2l(s id) aber bies

©runbftüd fab, ba badjte id; bloß: ,0 3fl« unbDfiris!
1

©enfe nur, ben fdjönften £raum meines Sebens fnf)

id) oor mir ucrförpert, beim es mar ein £eidj barin.

aSerftc^ft bu? Gin gang ungrocifct^oftcr, ueritabler

£eid) mit Sßafferrofen, 6d)Uf unb 9\otjrbomben. 3d)

fing faft an 311 gittern uor IHnoft, id) tonnte meine Re-

gier nad) btefem (Mrunbftüde g« beutlid; »erraten. %<§

fage bir, mit roarjrfjaft übermenfdjtidjer 9tnftrenguug

Ijabe idj ©teidjgnltigfeit gefjeucbett, roäfjrenb bie oer=

lodenbften sJ>bantaftebitber uon ©onbelfafjrten im 3Wonbs

fdjein, uon ©ntengudjt unb #ifd)eretuergnügen mtd)

umgaufeiten. äöas meinft bu, wenn id) in ber 3Witte

eine ^nfel anfd)ütte mit einem Sdunanenbäusdjen

barattf. $ür ©djnninc ift ber £eid) aßerbings nid)t

red)t geräumig genug. IHber beine .siinber fönnten auf

ber 3nfet sJlobinfon fpieten. Unb mie benfft bu über

Karpfen? Ober bift bu metjr für töaraufdjcn? Unb

td) roitt nur gteid) bamit berausfdjiefcen — id) f)ab'

es fdion. S)a§ ©runbfiüd nämltdj. Dbwo()l es über

einen Georgen grofj ift, mar es gar nidjt fo fe()r teuer,

locil es nämlid) äiemlidj meit 00m 23abnbofe liegt.

(Sine gute tjatbe Stunbe 311 geben. 316er für 9JJenfd)en

mie mir, bie eine ftjjenbe SebenSart führen, ift bie

notgebrungene Bewegung, bie biefe ©ntfernung mit

fid) bringt, ja ©otbes inert. 3$ ^ rtlin &te8 nur f1
'

11
'

einen weiteren SBorjug biefes ©runbftücfes batten.

«Ridjt? 2Bas?"

$n mir mar bie 33efürd)tung aufgeftiegen, feütyv
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d)en E)ätte ftdj burdj biefen, nadj feiner Meinung fo

überaus roerttJoffen £eid) bie 3(ugen oerblenben [äffen

unb ein ©runbftüd erworben mit jmar mannen

nmfferigen, aber roenig irbtfdjen SBorgügen, unb biefer

v

Jtnfid)t gab iä) fetjü^tern 9(usbrucf.

„Thomas \" fag,te §ütjnd)en uorwurfstioll unb bann

entrollte er ftrablenben 2luges ein Rapier, bas er in

ber £anb trug: „©iet) fyer unb bleibe beiner Sinne

DGeifter!" rief er bann emprjatifd), inbem er jwei

Sücöer auf bie SRänber legte, um bie Wolle am gurüä;

fdmelten 51t uerfjinbern. „§\ti erblitfft bu bereits alles,

bas £au§, ben Seid), bie ©artenanlagen, täj habe

bis geftern nad) SJiitternadjt baran gearbeitet im Reiter

ber 33egeifterung.

,,©iet;ft bu bas .§aus? ©einen ©runbrijs halte

td) für ein Sfteiftermert, unb jeber iUrdntet't mürbe

midj um bie Söfung beneiben. föier in biefem Alügel

bat bie Familie ^üEjndjen brei nieblidje ßitntnerdjen.

©ie begibt fid) bort aufs Sittenteil ober, wie man in

iöanern fagt, ins Slustragftüberl. ©iebft bu hier

meinen ©djreibtifd) ? SBenn id) bie 5tugen erbebe, fallen

meine 33ti<fe auf ben leid) unb feine romautifdicii

Ufer. Unb bort mobnt ibr. Siebft bu mobl bas Heine

Sßogelfttibdjen neben beinern SJrbeitäjitntner? SÖJaä fagft

bu bagu? .s>c V Tort in jener, oon auften mit Wofeit

überranften ürternifdie bat Atieba ihren Wabtifd) fteben

unb ihre Blumen. Tort wirb fie fi^eu mie eine SRabonna

im ©rünen. Oben finb bie ©cblaf^immer, Äinber* unb

^rembenftuben unb fouftigeo. l'lbuft bu, was biefer

Keine Waum bebeutet? Tao ift bie 2lpfelfamtner, beim
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in bicfcm ©arten werbe tefj unermefjlidjes Obft bauen.

.•Qter, ba§ grofje ©ebüfdtj in ber (Scfe, gtmfdjen beut

©artengaun unb bem £eidj, baö ift ber 9cad)tia,alten=

winfet. ©ort wirb eine Saube von roilben SRofen fein,

beiner Sieblingsblume, unb fonft unburd&bringlidjes

ihifdnuerf. ©ort wirft bu JtedjttgaHeu unb fonftiges

oergnügltdjes ©efteber anftebeln unb an fcfjonen gfriu>

limjö- unb Sommerabenben 'n btfjdfjen auf beinern gc=

liebten Sßegajus reiten."

„SSas ift benn baö bort in ber anbeten ©de?"

fragte icf). „2)a fteljt ja: ,Ter aBeinberg.'"

„Sa," fagte .^üfjndjen unb fa(j gang ungemein fdjtau

aus, „M* ift eben ber SBeinberg. iüber feiner oon

aeiuöbnlidier lUrt, fonbern bort werbe tdj eine riefige

gobannisbeerpfantage anlegen. ©ie Seeren werben mir

fettern unb alijäfjr(id) ein %a\] föftlidien 2öeine§ in

unferen Melier eintlnm. Sann, wenn wir unferen

©äften havon imrfeben, werben fie fragen: ,@i, wo

babt ihr Denn biefen Ijerriidjen SEroufen ber?' Unb fto(§

unb fdimun^etub werben wir antworten: ,&m, eigenes

©eroädjs.' — SSon }iad)barfd)aft werben wir eiuftweiten

nietjt 6eläfttgt werben, benn in ber ganzen ©egenb

hat jtdj noäj fein SäWenfdj angebaut. 2Bir werben bort

häufen als bie aujjerften Pioniere ber Kultur. Tod)

roaö fdiabet baö, Berlin wirb uns fcfjou nadjfommen.

SBenn fid) einer mal erft fo weit hinaus gewagt Ijat,

fo wirft baö, als fagte biefe SKfafiebelung fortwabrenb

ut ben weiter gurüdliegenben : .tiid, tuef, wein fetyiu

dien!' unb halb (äffen fie fid) [öden unb fomwen ibm

nadj bie Käufer unb föäuferdjen, unb fiefje ha, in ein
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paar $af)ren ift man eingebaut, füfjft einen erhcblidien

©tolg ate .ättefter Stnfiebtcr' nnb ergäbt* ber erftaitnt

(jordjenben $ugenb wunberbare ßefcbidjtcn, ,wte e§

früher mar'."

2tl§ uadj biefer Unterrebung swei^aljre »ergangen

waren, wobnten mir wirt'lid) bort nnb fanben unfer

.steint über bie 2Jiaf$en wobnlicb nnb febön, 6efonber§

bic Atinbcr, bie in bem tänbftdjen Aufenthalte IjcrrHdj

gebieten, $n bem Teid) 6efanb fid) wirftidj eine ^nfel

von brei Bieter Tnrdnneffer nnb eine gierige ©onbel

fdjaufelte auf feinen SEBeffen. (Sr warb bemobnt uon

fieben gröfdjen nnb fünfunbbreifcig .S\araufcf)cn, bereu

reidjUdjc SBermejjrung mir mit ©pannuna, erwarteten.

Sie teufen, um biefen 9iad)mnd)ö ber moblfdjinedenben

$ifdje einjufangen unb ber ^Bratpfanne jujufüljren, (agen

fdjon bereit. Ter ©arten mar Doflfiänbig bepflanzt,

nnb, wer 3tugen bat 51t fehen, fagte Ajübndien, ber

blieft in feine 3 l| ^l,n f t wie i' 1 e™ üppiges AÜühorn.

T)as einzige, was ibm mangelte, mar Schatten, bas

aber ift ein Uebelftanb, fagte wieberum föü^ndjen, bem

bie unüerroüftltdje ©djöpferfraft ber üRatur mit jebem

^abre mebr abhelfen wirb. 2Btr hatten bort einen

SBeingang, and) „ber 5ßoetenfteig" genannt, an beffen

Trabtuu'inben eine
s

Jlu;,abl oon jungen Sieben ihre erften

Avletterocrfndje machten. SBenn .sMibiuben bnreb biefen

©tetg ging, fo btidte er meift anbä<$tig nad) oben,

wo nicfytS jU feben mar alo Trabt nnb .sMmmel, unb

als id) ibn einmal fragte, warum er bas tln'ite, fagte

er: „D, id) febe im (Reifte felion Dort bie Gönne bnrdi

baö grüne 2Beintau6 febimmern nnb bajnnfcfjen bie
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fdjroettenben Trauben meberjjängen. (Sin tjerrtidjer

3lnbtid!" ^n bem ©arten befanb fid) eine $etänger=

jetteberlaube, bie befonberö eingerichtet war §um ©e-

nujj ber Slbenbröte, wenn fie fid) in ben „fluten" beö

£eidje$ foiegefte. ©ie fjie§ barnm aud) bie „2lbenbs

laube". ©er „Sieiängerjefteber" madjte jebod) feinem

Tanten nod) wenig @ljre unb bie Saube bcftanb su=

mcift anö Satten unb Hoffnung. $n einer (Me, bie

meufdjlidjer Seredjnung nad) im Saufe ber Safjre nod)

einmal bie Slusfidjt Ijatte, redjt fdjattig 511 werben,

ftanb in einem Greife büfterer üRabeUjöljer bie „^)3f)ito=

fontjenbanf". „(Sin nadjbenfftdjer Söinfel," jagte feixen*

djeu, „fjaft bu einmal fdjroierige Probleme 0110511=

grübeln, fo uerridjte bies ©efd)äft tjier, beö Otts ©e=

legenljeit ift günftig. —
2luf Sßaffcrfünfte Ijatte §fi$n$en in biefem ©arten

nerstdjtet, „benn", fagte er, „roo bie sJiatur felber in

uer[d)menberifd)er ^ülle für Gaffer geforgt tjat, ba

mürben foldje Münfte fleinlid) würfen."

Unb mieberum vergingen groei ftatyc. — 2)amit

bin id) 311 ber ©ren§c gelangt, rao SBergangenljeit unb

3ulunft fid) fdjeibeu, unb bie ©egenmart beginnt, in

ber id; biefe geringen (Srlebniffe nieberfdjreibe. ©a
nun bie 3ufunft ein unbekanntes Sanb ift, in bem

nur Hoffnungen unb ©ntraürfe mofjncn, fo ift bamit

uon felber biefer ®efd)id)te ein 3iel gefegt. 9Bir finb

eben an ben großen 3aun gelangt, mo bie 2Mt mit

Brettern nernagelt ift. ©a bleibt mir beim 311m
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©djlnf? nidjtö übrig, ah 311 beridjten, mic e3 bcn

mannigfctdjen Seilten, bie in bicfer barmlojcn ©cfd)td)te

uorfommen, Bis baVjin ergangen ift, nnb bie S3iüig-

feit erforbert, ba§ id) gucrft beffen gebende, ber nidjt

meljr ift, nnb ibn uoranftetle, obmotjt er fein SWenfdj

mar, fonbern mir ber SfJabc ^oppbiquar;.

©tefcö menfdjenfeinblidje alte Ungetüm war eben-

faflö mit nad) ber neuen -öebaufung übergefiebelt nnb

moljnte bort in einem eigenö für ibm l)ergeridjteten

.uäfig, ben £üjjn<$en auf bem Bauplan ftets mit bem

ShiftbrudE „Snringer für milbe SHere" 6e§eidjnet batte.

äJiodjte ibm nun bie Suftucränbcwng nidjt bekommen

fein, ober mar e§ bie golge Ijoljen 3l(terö, er mnrbe

bier nad) fnrjcr $iit btinb, nnb e§ ging mit ibmt

eine ^eränbernng uor, bie anf ben, ber ben ©tol^

nnb baö bodjfabrenbe SBefen be§ früheren .\Soppbiquar

gefannt Ijatte, einen fläglidjen (Sinbruc! madjte. 80
balb er einen Sdjritt in ber SKälje feines Käfigs ner-

nabm, fo fafj er mit etma§ erhobenen klügeln nnb

balb geöffnetem Sdjnabel ba nnb bettelte unter beiferem

^rädjgen, mie bie jungen SBögel ju tbun pflegen, ©tedfte

mau ibm bann etroas gemeidite (Semmel in ben ocbnabel,

fo lief? er ba§ menig gefdiätUe SRafrrungSmittel juerft

fallen nnb jagte nadjbrüdtid) aber fläglicb : „Cluatjdi

fopp • • Ouatfd) . . . Quatfdj . . . Quatfdj . . . Cuatfd)

fopp!" Tann uabm er e§ mit bem ©djnabel taftenb

mieber auf unb uerfcbludte es mit neräcbtlidier &e-

bärbe. (Bat man tfjm bagegen ein Stücf ^leijd), ba

nerftärteu ficb fid,ttid) feine ßügc- Sltid ber tieffien

Melde tarn es moblgefällig: „Ta ift ber @raf!" unb
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atabalb ucrfdjlang er es. 2lllmäljlid) aber warb er

immer fümmerlidjcr, feine g-üfje wollten iljn nidjt meljr

recfjt tragen, imb nun fafj er oft eine lange äßeile

auf ben ©djroans geftüfct, mit gefträubteu gebern unb

brütete uor fiel; Jjtn. ©apifdjen fagte er bann mandj=

mal rote finnenb unb in ftä'gtidjem Xone: „(Sin rätfets

tjafter SSogel! ®in rätfelljafter SSogel !" Sulefet warb

er ganj elenb, äitterte fetbft im warnten ©onnenfdjein

unb befam §un>cilen Krämpfe. 2lls es 511 @nbe mit

i()m ging, ualjm jQüljndjen ü)n Ijcrauä unb ba er uor

groft 311 bcUn fdjien, micfeltc er iljn in ein roollenes

£udj unb legte iljn auf baö ©ofa in eine @<fe. $i\-

roeilen reichte er ilnn ein ©tüctdjcn garte© gleifd), ^ nö

ber SBogel müljfam Ijcrnnterwürgte. ^uki^t uerroctgerte

er audj bicö. StCö er bann mit aufgefperrtem Schnabel

nad) Suft rang unb <oüfjnd)en tfjn mit fanfter £anb

im üftaäen traute, ba raffte ber Wabe $oppbiqnar fidj

nod) einmal auf, nabm alle feine $raft jufammen unb

bi§ ^üljndjen in ben ginger. SDann mit bem 9luöruf

:

„Duatfdjtopp . . . Duatfdj ..." Iiaudjtc er feine fdnoaräe

Seele am.

Sei ber s}>l)ilofopl)enbani; liegt er begraben unb

eine @ibe ift auf fein ©rab gcpflanst. „@r mar ein

altes rätfclbafteö Ungetüm," fagte ^ülmdjen fpäter

einmal, „aber nier roeijs, ob er etroaö bafür tonnte.

a>iefleid)t Ijaben trübe ©djidfale, bie mir nidjt fennen,

fdjon in frütjer ^ugenb fein £erg verbittert. Unb

mie er audj mar, er fefjtt mir, wenn id) an iljn beule.

$d) fjattc midj min einmal an iljn geuuiljnt. 3Wein

alter <goppbiquar. !"
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SSon <gans güljndjen ift nur 511 fagen, bafj er

und) längerem Darren fein geliebtes „geuer" rjeim=

geführt (jat unb mit ifjnt in SBefifaten luorjnt, wo er

an einem größeren ©ifenraerfe fid) eine gute unb
banernbe Stellung ermorden Ijat. Sas „geuer" r;at

iljrn bereits gmet Keine grömmcfjen oerfdjiebenen Öe=
fdjledjtes gefdjenft, bie nadj bem allgemeinen Urteil

ebenfalls gan§ ber &ater unb gong bie «Kutter finb.

©er Waiot ift fetjr tnctf^ geworben unb feinSdjnurr:
bart leitetet wie ©über. £rofcbent I;ält er fid; feljr

firamm unb fdjlägt nodj mit berfelben SBeroe bie ftadtn
Sufamtnen unb erjagt mit berfelben fdjnarrenben
Stimme feine ©efdjtdjten, bie bnrer, iljr efcrwürbtges
2llter nidjt pointenreidjer geworben finb. (Seine grau
ift nodj immer bas feiertidje Sineal mit ber oorneljmen
Vergangener, als bas mir fk 3u Anfang fennen ge=
lernt liaben, unb wenn tt)r £auot nidjt' im Silber,
idjimmer [teilt wie bat itjreo ©ema^les, fo flitftern

böfe 3ungen im geheimen oiel oon ben /yortfduitten
ber Cibemie unb ben ©e^eimniffen bes SDroguenlabens.

Sie Stnnbe, wo id) 9?adje Iidtte nehmen fönnen
an meinem ftreunbe Sornetnann für feine äRonbfdjeim
gefdiidjte am «Poiterabenb, ift nodj immer nidit ge=

tarnen. ®s fdjeint, mir liaben es liier mit einem
ciihKfteifditen unb unoerbefferlidjen ^unggefeßen 311

tbun, beim allen ©d&lingen unb A-allftnoten, bie bem
luolilfittiierten Spanne oon meibtidier Seite bis jefcl

gelegt würben, ift er mit großer Sdilaulicit entgangen,
/u'bodi betreibt er nidit mehr mit bemfetben gifer unb
Opferfinn wie früher bas Stnbinm ber ©etränfe

ibef, gi-jä^Icnbt Sd&rtftcn. l. ._,.,
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2)etttfdjlanb§ unb ber umliegenben Sauber, benn ail^u

eifrige gorfdjungen auf biefem Gebiete Ijaben Ujn iüv\-

iid) einer Sdjroeningerfur in bie 2(rme geführt, über

bereu rjödjjt merfroürbigen Verlauf id; luobjt ein anberes

mal beridjte.

Soltor ^aoelmütter teilt nod) immer feine $eit

gnnfdjen bem aufgeregten treiben ber SBcttftabi unb

feiner Ginfiebelci in 2"egel. Gr (jat fidj nod; immer

nicht für ben ©tu feines 511 erbnuenben Kaufes ent*

fcrjteben, bat aber bie gtora unb A-auna feines ©runbs

ftücfeö roieber bcträcfittirf) nermebrt unb biefeö felbft

burdj angestrengte 2(rbeit in einen üppigen öarten

»eramnbelt. Sftfotgebeffen bat er in einer bieten ©e=

büfdjgruppe einen Bieter bekommen, auf ben er feljr

jtofj ift. Xort roorjnt nämlidj Hochparterre eine 9iad)=

tigallfamilie. SBenn ©oftor .§auelmüfler an biefem

33nfcfjirjerf oorbeigetjt, werfest er nie, ben ,§ut 51t

jiefjen unb in oerbinblidjem Xone 311 fagen : „3dj l;abc

bie Gtjre!"

SSon Onfel 3tebenbar)l unb grau fann man fagen,

bafj es irjnen nur atlsu gut geljt unb fie blühen unb

gebeiben, befonbers roaö bie sßreitenauöbebnung betrifft.

(Sie muffen becbalb in jebem grü^ja^r nadj ber 3aat=

jeit beibe nadj üDtarienbab, unb mcnn fie auf ber 3^ücf^

reife burd) SBerlin fommcn, fo fpredjen fie mit Genug;

tbuung oon beut 33iertel§entner, ben jebcs r»on üjnen

bort gelaffen fjat. iHnjufeben ift es ifjnen frei(id) nid)t,

benn fie opferten ifjn aus ber güfle reidjüdjen 8eft|e§.

3Son Plante Siesdjen mein id), bafj, trofebem fie

nie ju bewegen geroefcn ift, nod) einmal nad) Berlin 311
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Eommen, bod; i()r Sefud) beä groftcn Sabetö eines ber

roertooflften ^uroeten ifjrer (Erinnerung bitbet, uub

wenn jüc 51t ber ©trübtng „im %tyt" getjt, wie fie 311

jagen pflegt unb bort ifjre anbere befte greunbin, bie

SRönnefamp, trifft, ba erjagt fie gern von iljren fctyrecfs

liefen (Srlebniffen unb von ben fdjaubertjaften au§ge=

[topften SBerbredjern, ben 9lidjtbeüen uub ©djwertern,

unb ben entfestigen ^otterinftrumenten, bie fie gefeljen

bat. Sie alten Samen fügten bann ein fdjöneö n>ol}&

t^ätige§ ©rufein unb nieten mit ben Rauben unb freuen

fidj, baf? fie beim freunblidjen Summen be§ Sljeefeffelo

ftdjer unb voofyl aufgehoben an einem Orte fttjen, 100

bergteidjen nicht uorfommen f'aun.

2ßa§ nun Sötte betrifft, fo Ijat fie bereits uor

längerer $eit ben Sanbsmann geheiratet uub Beibe

tmben mit iljren ©rfparniffen einen Dbft* unb @rün=

framfefler aufgetban, mit bem ein fdmnmguoller Raubet

in SBreölauer Slmmenbier, sßerleberger ©lanjroi^fe unb

älmlidjen (Spezialitäten, fotoie ber Setrieb einer Sieb

rotte uerfnüpft ift. Sie bebienen ihre Runben in

einem uuinberooüeu ©emifdj uon berliner Jargon mit

ihrem fdjon aus SRecftenburg mitgebrachten trefflidjen

Jßodjbeutfdj unb erfreuen fiel) in iljrer ©trafje grojjet

^Beliebtheit. @S finb audj febon jroei flad)obaaria,e jungen

ba oon vier uub brei Rainen, unb es barf nicht uer-

fernliegen merben, bafj ber ättefte, beffen $ate ich bin,

merfroürbige (Site hatte, auf bie SEBelt }U fommen.

3lt§ id) t'iirUid) mal oorbeifam, fafcen biefe beiben

cotbadigen Aladjotopfe auf ber Feuertreppe unb [eber

hatte einen fleinen jterlidfjen Seberftec! auf ber SRafe,
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ber eine linfö, ber anbere red)t§. $n hm Rauben

trug jeber ein grof,e§ ^ftaumenmusbrot, in bas er fid)

bereits bis über bie Dtjren rjineingegeffen rjatte, unb

man fal) e§ iljnen orbenttid) an, wie itjuen foldje ge;

beil)tid;c DWjrung befam. Sötte unb ifyr 3)?ann ftitb

es je£t in Berlin uollftänbig „an" geworben, befonbers

feit fie tbjren eigenen igerb rjaben, unb fie iljm in an=

mutiger 9lbir>ed)Slung „9tpfet un öetoffet, un 9Kef)t=

gtfife', un 9M)Ibutter, un 3Wu§gctoffcl mit 33ittter=

mild; un alt fold) fdjönes mäfetburgfdjes @ffent" fodjt.

Um bie ©djtadjt^eit aber, ba gibt es ©djroaräfauer

mit SoÄbirnen unb $löJ3en, unb fie finben, bafs es

in Berlin ebenfogut fdjmectt als in „9)MMburg".

Sßauftne ift uerfdjotten. <Sie fdjraeifte, als fie uon

uns abging, in fdjnetler $ofge burdj eine 9?eifje oon

Aamilien, unter großem 2tufrcanb uon Saufdjung unb

.genmirfnis auf beiben ©eiten, unb entfdjioanb bann

unferen 2tugen. SBornemann behauptet, er tjabe fie

einmal mieber gefetjen unb fie fei mit einem „9iatur=

forfdjer" uerljeiratet, ben fie bei feinen müfjfeligen

$orfd)ungen nad) Rittertümern auf ben gelbern um

Berlin, mo 9JtülI abgelabcn werben barf, unterftü^e.

@r tjabe an einem 3aun fa e *ner abgelegenen ©egenb

oor ber «Stabt einen 3Jtonn gefefjen, ber feine gefam;

metten <5ü)äi}e fortiert Ijahe, bie Sumpcu für fiel), bie

.^nodjen für fid) unb bie leeren gtafdjen ebenfalls für

fid). yitUn üjtn rjabe ein nod) jugcnbtidjes, aber fet;r

fdjtampiges Söeib gefeffen unb ifjren fäjreienben ©äug;

ting in ©d)laf 511 fingen uerfudjt mit einem Siebe,

beffen ßubreime gelautet bätten:
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,/
shiinfof;[, ©rüttfoljl,

8ft bte ficftc ^flanje!"

„2Benn ba* nidjt Kantine war/' fo fdjtofj 33ornc=

mann, „bann null td; einig Sßaffer trinfcn!"

®er junge töunftgcteljrte ßrratn ^töueforn ift jent

afe SXffiftent an trgeiib einem ÜWufcum angeftettt unb

bat ein ungemein „fleif?iges" Sönd; über bte SBefjanb-

liing ber Fingernägel auf ben Silbern ber üatienifeben

3ttaler beö Onatrocento gefd)rieben. Saö 23ud) ift

ftettenroeife fo tieffinnig, baf? er e§ felber nid)t oer-

ftetjt. 2Uq ©oftor .vSauelmüller e§ fnr^lid) bei unö liegen

jal), beim ber SBerfaffer bat beut Setter fernes greun*

beo ÄSans üiibiuben ein (iTemnlar gefdienft, ba fdilng

er e§ auf unb Betrachtete cö mit teuctjtenben fingen.

„Tie ßitteratur," fagte er bann, „geumbrt un§ bod)

©entiffe ber oerfdjiebenften 3lrt. gttiit Seifpiel, wenn

tet) bieö SBudj nur jelje, ba burdjriefelt miel) gleid) mit

fonber&arem ^oblbeimgen ber ^ant gegen bie SSors

felnmg, bajg id) nidjt nötig babe, eo ju tefen."

Ta nun aller ber miebtigeren Sßerfonen, bie in

ben ©efdjidjten qon meinem greunbe Veberedit fQifym

d)en eine Wolle fpteten, gebadit morben ift, fo mbebte

id) ,mm 2d)(nf; nod) jemanbeo erwähnen, ber mm erft

eintritt unb beffen ©efdjicfe nod) tum jenem Tämmer
umhüllt werben, mit bent eine nnbet'annte ^iit'untt

unferen SBliä nerjddeiert.

2tl§ idi gang tiir^lid) oon einer Keinen ©efdfjäfts

reife .mriid't'ebrte, fam mir .vMilnuhen fdjoit an ber

©artenpforte entgegen unb id) fab eo ibm gleid) an,

bafc fein ganzes SBefen uerbaltene Avenbe mar. ®r
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jdjlang feinen 3lrin mit mid), §og mid) in ben SBci»=

gang nnb fnrad) im SBeitergefjen : „0 lieber greunb,

bie SBorfeljung ift gnäbig gegen uns gemefen. @s ift

jemanb angekommen, unb roa§ mir ade fo innig

nuinfdjten, f)at ftdj erfüllt: @3 ift ein fleineö SWäbdjen.

OUefunb, jdjön unb fräftig \" Sann üefc er midj los,

ergriff meine iganb unb «tmas mie 2M)mut ging über

feine $üge. „2£ir tanjen nidjt mefjr," fagte er bann,

„mir tanken alle beibe nidjt mefjr. £)aö ift vorbei.

3lber mir freuen uns füll unb Ijeräinniglidj.

„Unb nun fomm unb begrübe beiu $inb!"
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